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^Srofeffor an ber beulten UnioerfUät ^rctfl.
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Dorn) Ott

(Einem grö&eren Greife gebtlbeter öefer baä Serben, 253agen

unb SSirfen eines SftanneS t>on untoergleicpdjer £>iftortfcf)er S3c«

beutung fur^ unb mit fdjlicfjten SSorten ju erjagen, ift ber

3roecf ber folgenben Sölätter. 3d) n?ei§ wofyl, bafj erft unlängft

Don Innern biefeä ©egenftanbeä Wieberfyolt Derftdfjert korben

ift, e§ fei fjeute nod) nidfjt an ber Seit, eine ®efcf)tcfjtc

Napoleon I. ju Derfaffen. SBenn idj e§ trofcbem unternahm,

fo gefdjat) e3 mit ber Überzeugung, baß ber §iftorifer, aud)

wenn er nicf)t (Snbgittigeä ju bieten Dermag, bennodj bie ^fücfyt

t}at, über ben jeweiligen <5tanb ber erworbenen Kenntnis bie*

jenigen §u unterrichten, bie ben Sßerfpläfcett ber Sßiffenfdjaft

ferne fielen, fo wie biefe baS 9Red)t fjaben, foldje Mitteilung Don

ifyn ju forbern. (5r§ unb immer nur ©rj ju graben, tonn

feiner 2eben8müt)e lefcteS 3iel nid)t fein: bie SBelt brauet

©djmud unb SBaffen, unb ifyre ©cfjintebe bürfen nidf)t feiern.

60 leidet aflerbing3 wirb e3 bem ©cfd)id)tsfd)reiber SRa*

poleon I. nidjt, baß er nur bie bi^ertgen 9?efultate ber gorjdjung

einfadf) ju Derzeitigen unb in entfpredjenbe gorm 51t flctben tjätte.

®emt biefe SRefuItate wiberfpredjen gar fyäufig einanber unb

ftefyen auc§ oft nidjt feft genug, um ofjne weiteres ©emeingut ju

werben. 2flan erwäge nur, Welcfje SSanbhtng ba£ f)iftorifdje

9(nbenfen bc8 gewaltigen Dorfen in granfreid) felbft erfahren

f>at, Don ben §tymnen Söeranger'S bis ju ben (Satiren 23arbier'3,

Don Xf)ier3
1

ritymenber (Sr$ät)Umg big auf Sanfret/3 Dernidjtenbe
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— VIII

ÄrittL Quid) ba§ im Safere 1869 erfdjtenene Söerf be3 Bulegtge*

nannten tuurbe bte Segenbe bom fdjattenlofen 9ftuf)meäg(an$e 91a*

poleon I. enbgUtig beseitigt, unb feitbem !jat fid) ba3 allgemeine

Urteil über ben erfien $aifer ber granjojen nur nod) berfdjarft.

3roet Momente mir!ten babei bor anberen mit. (Sinmal, baß feiger

autrjentifdje 9tufeeid)nungen auä jener ©pocfje befannt geworben

ftnb, roclctjc — roie 5. $8. bie 9ttemoiren ber grau bon SRemufat

— immer neue (Scrjtoäcfjen unb getjler an bem berüfjmteften (Smpor*

fömmling oder $eiten jum SBorfdjetn brauten, bie f)tftorifd)e

©djägung beSfelben beeinflußten unb beroirften, baß man Ijeute

nur ju fetjr geneigt ift, über bem flehten 9ftenfd)en ben großen

ätfann §u überfein. (Sin sroeiteä ift, baß im Saljre 1870 ba3

Regiment feines Neffen, Napoleon HL, meldjeS auf ber SBafiä

ber nod) unerjcfjütterten bonapartiftifdjen Xrabition begrünbet

roorben mar, bon ber fRepublif abgelöft mürbe, b. i. Don jener

gorm beä <5taat3organi3muä, bie efjebem ber Dfjetm mit

®eroalt unb äÖiüfür jerbroc^en t)atte. Snbem fid) granfreid)

jegt iuieber für fie entfdneb, tarnen ic)rc fjiftorifdjen ©egner gleidj*

{am bon <S>taat3roegen in Sftißfrebtt, inbeä bte SBerfe unb

$f)aten ber großen 9toolution in ein unberbient günftigeä ßidjt

rücften. (£rft in ben legten Sauren f)at man in ben ernften,

bem politifdjen SßarteijttHft abgeroenbeten Greifen ber fran^öfifc^en

(Stetesten — btelleicfjt burdj bie gorjefjung ber £)eutfd)en angeregt

— erfannt, baß e£ ntrfjt bloß eine napoleomfdje, fonbem aud)

eine rebolutionäre £egenbe gebe, bte, roie jene, beseitigt unb burd)

bte rürff)altIofe SBat)rI)ett erfegt roerben muffe. $)tefe£ 33emüf)en

ift noef] nidjt 51t unbeftrettbaren SRefuItaten gelangt unb ber

SMäritngSproäeß ber legten rjunbert Satjre franjöfifcrjer ©efd)icr)te

noct) nicfjt beenbet. 5lber fdjon jegt fann man fefjen, baß aus

ber gütigeren Sütffaffung ber erften Sftepublü uon 1792 — 1799

fid) aud) eine geftdjeitere $lnfd)auung bon ber tjiftorifdjen 23e=

beutung Napoleon I. borbereitet, ffllan braucht nur feft^utjalten,

baß biefer jugleid) ba§ ©efdjöpf unb bie Söottenbung ber 9iet>o*

littion geroejen ift unb in ityren SBarjncu aud) bann nod) gemanbelt
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— IX —

fyit, als feine füfme §anb bereit« nad) bem SDiabem Don granf*

reidö griff. $on btefem ®efidf)t3punfte au« roirb fein heutiger

SBiograpt) feine Aufgabe $u erfäffen Ijaben, unb foroeit e$ bie

burd^ äußere Utnftänbe eng geftedten ©renken meiner 3)arfteEung

ertaubten, f)ab' aud) icf) im befcfjeibenften Sttafje $u tf)rer Söfung

beizutragen oerfud&t. Sßon me^r a(« einem bürftigen Umrifj roirb

aüerbingS uid)t bie 9?ebe fein fönnen. 2öie biet id) babet boran*

gegangenen Söerfen berbanfe, fann id) im einzelnen nidjt befonberS

berzeidjnen
; fabgefaulten Zennern roirb bie£ bon felbft in bie

Shtgen fallen. W) unb 511 aber bin idj bod) aud) meinen eigenen

2öeg gefdjritten. 3d) f)offe, er fjat mid) jmifdjen politifd^er

fangen^eit auf ber einen, unb blofc moralifierenbem dritteln auf

ber anbern ©ette fytnburd)gefüf)rt §u einem, nicf)t öoöftänbigen

unb nid)t abgefdjtoffenen, aber bod) bielletdjt in feinen Konturen

nid)t unäfjnlidjen Silbe bon bem Sßefen unb £f)un biefeö Cannes,

ber, tote fein Reiter bor ifjm, bie ®efcf)icfe einer Söelt beetn*

flujgt £)at.

Sei) Jjabe am ©djluffe biejeS SanbeS litterarifdje ^otijen

mitgeteilt. Sie finb felbftberftänblidj Don jeber ^ottftänbig*

feit aud) nur beä Söid^tigften roett entfernt, unb foEen ebenfo*

roenig, nrie bie unter bem £efte befinblicfien üftoten, meine 2)ar*

ftellung belegen, <5ic finb bielmefjr nur in ber Wbfidjt bar-

geboten, jene Sefer, bie mein Söudf) ju erweiterter Seftüre unb

tiefer gefyenber 23efcf)äftigung mit bem ®egenftanbe anzuregen

bermag, auf Söerfe ya bertoeifen, roeldje ifjnen bahd am §uber*

läffigften bienen roerben. üftur roenn ifyr foldje Anregung gelingt,

ttrirb meine ©rjöljlung ben (Srfolg fyaben, ben id) ifyr hmnfdje.

SBien, (Snbe S^ember 1885.

Jrr Serfaffer.
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ßrfteS ÄaptteL

Sie gottaparte auf $otftka* $apoleotts feburt

unb fefjrjaljre,

„(£s gtebt in (Suropa nod) ein fianb, meldjeS ber Gefell

gebung fällig ift; baä ift bie 3nfel ftorfifa. ^er 9ftut unb bie

«Stanbfjaftigfett, mit rocterjen tiefet wadere £*olf feine gveifyeit

nneber $u erlangen unb ju oertetbigcn gennifct Ijat, Derbienten

rool)l, baß e3 irgenb ein Söetfer lefyrte, tote c3 ftcf) biefelben

fiebern fönne. Wix atjnt gcnnffermaHen, bafj btefc Keine 3nfc(

Suropa eineä £age§ in (£rftaunen fegen wirb." <£o fdjrieb

1762 3ean Sacqueö sJiouffeau in feinem uuuergänglidjcm 33ud;e

über ben GcfelifdjaftSbertrag. SSenige 3af)rc fpäter würbe auf

ber „Meinen 3nfct" ein 3)?ann geboren, ber burd) feine gewal-

tige roeltummä^enbe Genialität bie $(f)nung beä $)enfer£ jur

3®at)rf)eit madjen follte.

Sean 3acque3 SRouffeau ftanb bamalS mdjt allein mit feiner

8tjmpat()ie für $orfifa. £)er Jöefreiungäfrieg, roeldjen bie fletne

patriotifd)e Nation feit 1729 gegen Genua führte, unter beffen

Oberfjerrfdjaft fie feit Safjrfyunberten gefeufet, Ijatte bie klugen

uon gan§ ©uropa auf fie gelenft. 3)ie beften Geifter be£ 2öelt-

tedä befdjäftigten fid) mit ifyrem Sd)idfale: griebrid) ber Große,

Voltaire, Montesquieu reben in iljreu Herfen mit Sichtung unb

£ei(nal)me uon bem tfyatfräftigen £3ergoolfe unb ber imponieren*

ben ^ßerfönlidjfeit feines gül)rer3 s,|3a3qua(e Sßaoli tiefer

£efctere l;atte, oon feineu £anb£leuten 511m Regenten be£ „ftönig

Journier, Napoleon I. 1
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teiefyeä" aufgerufen, bie Snfel bi3 auf bie JWtftcnpIftfcc bcn

©enuefen entriffen, unter forgfamer SBJatjrung ber s$olfSfretheiten

ein roeifeS unb förberfameS Regiment begrünbet unb bamit in

engen ©renaen erreicht, raaS §u jener $<:it bie Wortführer ber

politifdjen ^(ufflärung alä Sbeal hinäuftellen ntcfjt mübe mürben.

Unb ficfjcr märe e3 it)m gelungen, bcn geinb aud) nod) auö bcn

legten Sßofitionen ju bertreiben, fein SSatertanb gan^lid) frei unb

unabhängig ju machen, hätte fid) nid)t eine 9Wad)t in§ Littel

gelegt, bereu überlegene Strafte fdjüeßlid) beibe Kämpfer au§

bem 28ege brftngten : granfreid). ^aS mar tt)ö(jrenb bc§ fieben*

jährigen Striegel, al£ (Stoma fid) auf bie fran^Öfijdjc (Seite fdjlug,

roofür Äönig Subroig XV. bie ^cpublif gegen Slorftfa §u untere

ftü^cn üerfprad;. 3)amal3 gelten bie granjofen brei 3af)rc laug

(1756 bis 1759) bie ©äfen oon ©an giorenjo, (Salm unb Wjaccio

befefct unb )nd)tm jnjtfc^en ben ®riegfül)renbcn $11 vermitteln.

Sßalb aber griffen fie felbft nad) bem rotd)tigen (Silanb im bittet*

mecr. Unterhanblungen mit bem föogen oon ©enua führten im

3al)re 1768 einen Vertrag gerbet, roeldjer bem Könige Don

granfreid) gegen ben Sftadjlafc einer genuefifdjen 6d)ulb unb

eine jährliche <Subbention bie ©ouüeränetät über Äorfifa „pfanb*

roeife" einräumte, £ro£ ber einfdjränfenben ^laufet erfannte bod)

ade 2Belt, bafj e3 fid) l)ier um eine befinitiue ftmtejrion hanbclte.

28er follte fie auch ^inbern? $)ie *ßolitif ber mafjgebenben

9J?äc§te ging bamal3 anbere 28ege, unb fo fjatte ßubmig XV.
nur mit einem einzigen ©egner §u tl)un, mit ben Dorfen felbft.

Sfjre Unabhängigfeit an granfreid) ju Verlieren, galt ihnen

feinc3tueg3 erträglicher, al3 bie genucfifdje §crrfdjaft, unb ^aoli

magte ben ungleichen $ampf. @r unterlag, üftad) einigen glüd=

lidjcn ©efedjten mürbe er im 9J?ai 1769 in einer cutfdjeibenbcu

<Scf)Iad)t am ©olofluffe beftegt unb §ur glutf)t genötigt. 3m
Suli üerlieg er bie Sufcl, um in ©nglanb ein gerne gemährtes

5lft)l ju finben. 9?ur roenige ber getreueften ftampfgenoffen be*

gleiteten i$n bahin. SDie 3J?el)r§al)l mar auf ben Sttontc IHotonbo

geflogen unb bot, oon ben gran^ofeu mit aller ©djouung ba^u
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aufgeforbert, if)re Unterwerfung an. granfreidj toar im 3k*

ftfee ber Snfel.

Unter ben 2öortfüf)rern ber Deputation, bie ben ©teger um
^rieben bat, erfd)cint (Sarlo Söuonaparte, ber SBater Napoleons.

Die $ertrauen3*2Niffion Derbanfte er tpotjl bem Slnfefjen, in

toeldjem feine gamilie in ber ©tabt $ljaccio ftanb, wo biefelbe

fett jtoeifjunbert Sauren il)ren ©i$ Ijatte. (53 l)at fpäterfjin, al§

auä bem fleinen Dorfen ber grojje Wann geworben war, an

$8irtuofcn fd)meid)lerifd)er (Smpfinbung nidjt gefeilt, bie feinen

©tammbaum Weit hinauf unb bis auf einen brjjantinifdjen

Äaifer beS Mittelalters aurüdjufürjren ttmfjten. Wxt einiger

©idjerfyeit jebod) lägt er ftdj nur bis nacr) ©ar^ana im

canifdjen Derfolgen, Don mannen ein ©abriet Söuonaparte im

fec^jetjnten Safjrfjunbert nad) $ljaccio überfiebette. (£3 fear ein

abligeS ©efd)led)t. gum minbeften fäumte ber ©rofe^er^og Don

XoScana, Seopolb Don öfterreidj, nidjt, bem ©rofeuater 9?apo--

leonS im 3af)re 1757 bie Mobilität $u beftätigen. Da$ ©teic^c

gefcfyaf) fpäter Don ©eite beä franftöfifdjen §erolb3amte§. Die

Söuonaparte — fo fdaneben fie fid), unb fo fcfjrieb fid) aud)

Napoleon bis inä 3af)r 1796 — tjatten, tüte bie meiften 23e*

ttofjuer ber Stüftenftäbte, lange 51t ©enua gehalten, biö aud) fic

fid) bem patriotifdjen 5tuffd)nmnge ntcljt mefjr ju eut^ie^eu Der*

mochten. (Sarlo ftcHte fid), als eS 511m Kampfe mit granfretd)

fam
f
unter baS nationale SSanner unb warb bafür Don Sßaoü

befonbcrS ausgezeichnet. Sftad) bem ©iege ber getnbe aber tourbc

er balb ein eifriger 2lnl)änger beS neuen Regiments, ©ein §auS
in 9(jaccio, luo feine fdjöne junge Gattin Sätitia (aus ber

gamüie SRamolino) bie liebenSroürbtge Wirtin mad)te, ftanb ben

gremben jeber^eit offen, unb ber fran^öfifdje Stommanbant ®raf

Sftarbeuf Dertel)rte barin mit Vorliebe, (Sarlo war ein 9ftann

Don $enntniffen, jebod) ol)ne überrafdjenbe ©eifteSgaben, e()r

geizig, leidsten ©inneS stuar unb DergnügungSfücbtig, aber bod)

Doli ©orge für feine jaljtreidje gamilte. (5r h>ar 2lbDofat feinet

SerufeS unb jugleid) fein eigener Klient: feines feiner ©cfdjäfte lag

1*
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if)m mef)r am ^erjen als ein Sßroäefj um ein einträgliches 93efifcftüd

,

roelcheä uon einem frommen Wntterroanbten ben Sefuiten legiert

roorben mar. $>ie fie&teren roaren itym barum oerha&t, tote er

benn überhaupt nicht ju ben treugläubigften töatholifen jählte.

©er bei ben fran^öfijc^en Se^örben, als SBefifcnachfolgem ber

vertriebenen äNönche, geführte SRechtsftreit öerfd)lang t)iet ®elb

unb fflttyt; begleichen bie ttrieberholten Reifen nad) SBerfaiücS,

njo^in (Sarlo feine Stürbe als Stbgeorbneter be$ forfifc^en

2lbel3 führte; unb als er im 3a^re 1785 — erft achtunbbreifcig*

jährig — auf einer folgen gat>rt in ^Montpellier ftarb, hinter-

liefe er ben (Seinigen, aufeer ber unentfdjiebenen föechtafehbe,

nur fnappe Littel ju einer notbürftigen (Srjften^.

3ftaria fiätitia f)attc ihrem ©emaljl brei^etjn ftinber gc*

boren. SBon biefen roaren beim $obe beä SBaterS nod) adjr,

fünf ©ohne unb brei Xödjter, am ßeben, ba3 Süngfte (3eröme)

bret Monate alt Äeine leiste Aufgabe für bie SBitme, Up
§au$n>e[en unb eine fo zahlreiche gamiüe in ben engen &er*

hctltmffen mit Slnftanb roetter^ufüljrcn. 21 ber fiätitia löfte fie.

$)a£ war eine grau oon fct)arfer ftlughett, rajdjer (Sinficht unb

jener jähen Energie, welche bie ©orge übernnnbet, lebhaft unb

ftnncnb, unerjc^rocfen unb bcrechnenb augleid), eine ganje Äorfin.

©ütcr ^öl)erer geiftiger Anlage unb ©Übung roaren it)r oerfagt

geblieben, bod) l)atte fie Diel praftifctyen Stferftanb unb mar nidjt

ohne eine geroiffe t)oct)ftnnige 5lrt be£ (SmpfinbenS. #(3 jur

,3eit bcS gransofenlriegeS (Sarlo $u Sßaoli hielt, mar fie ihrem

(hatten mutig in bie Serge gefolgt uub hatte roilltg, ein $inb

unter bem ^er^en, alle SWühfal be3 gelbjugeö ertragen. Sefct

regierte fie mit fefter §anb iljr §auä unb t)ielt ben geringen

Söefifc mit Umfielt unb ©parfamfeit )it $ate. gretlich Ratten

bie rüdhaltlofe Parteinahme (SarloS für granfretd) unb bie

greunbfdjaft be£ ©ouoerneurS längft aud) fdjon ihre SSirfung

getrau. $on ben Äinbern roaren bie älteren in fran^öfifc^en

(SrsiehungSanftalten auf Äoften be8 ftönigä untergebracht roorben.

Sefet nach ^em £°&e 2toter£ fetjrte ber ältefte <5otm 3ofepl>
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fiVLt tlnterftüfcung ber Sftutter tjeim, utib audfj bcr näd)ftjüngere,

Napoleon, tocrlieg nodj im 3aljre 1785 bie Sßarifer Htfilitär*

§(fabcmte aU Seutnant
,

nicfjt ntinbcr bereit, ben Peinigen naef)

Gräften *u Reifert. 2Ber a^nte toofy bamalä, bafe in bem bergenben

(Statten biefeS fteinen Dffijierä bereinft bie ganje gamtlie

§of)eit, 27?acf)t unb $tnfet)en getonten foHte?

Napoleon toar am 15. Sluguft 1769 51t Sljaccio geboren

toorben; ein Saturn, beffen Sftidjtigfeit übrigens bon ber

neueften $orfdjung angefügten mirb. llnb in bcr £t)at, bie

jüngft beigebradjten 3cu9™ffe f™0 nidjt toenig angetfym, bie

Autorität be$ bietgefeierten SftapoteonStageS in$ @d)toanfen $u

bringen. 9?ad) benfelben foK 1768 ba3 ©e6urt$jaf)r unb Sorte

ber (Geburtsort be§ berühmten ätfanneS fein. $)ie SBetoeife

reiben aber bodf) nicfjt aus, um tyeute fdjon ber bisher

geltcnben Überlieferung böHig ben dürfen ju fefjren, ganj ab-

gefefyen babon, baß e§ im SBergtetdEje mit ben bieten grofjen

Gnreigniffen im Seben unfeieS gelben nur bon untergeorbneter

23ebeutung fein fann, ob berfelbe ein 3afyr früher ober fpäter,

im Snnern ober an ber Äüfte feiner §eimat jur Sßett fam.

®enug, er toar ba unb machte ftdij redf)t batb bemerfbar. 2113

Äinb folt er feiner Butter äf>nltd^ gefefyen tjaben, tote er benn

audj in feinem Söefen ba3 Steifte bon ßätitiaS burdjgreifenber

5Irt tjatte, toäfjrenb bie SBrüber fid) met)r nadj bem SBater bilbeten.

(Sigenfinnig unb ftarrföpfig, madjte ber Änabe feiner Umge-

bung biet ju feijaffen. ,,3cf) mar", er*äf)lte er fetbft in feinen

testen $agen, „eigenwillig unb ftarrfinnig, nichts imponierte

mir, nicf)t3 braute midj au3 ber gaffung, id) ^atte bor SRie«

manbem $urdjt. $)en ©inen fdjlug id), ben 5tnbern fragte td),

2lüe fürchteten mid). 9ftein ©ruber 3ofepf) toar eä, mit bem id)

jumeift §u tf)un fjatte; er toarb gefdfjtagen, gebiffen, gefdfjolten.

Dft beftagte idj, bafc er fidfj nidjt rafd) genug erholte." $)ie

Butter allein bermodfjte ben übermütigen Sungen mit (Strenge

bänbigen, toä'fjrenb ber SBater ifut f)äufig in ©djufc nafnn.

$)ie erfte ©r^ie^ung mag alfo, ttrie man fiefjt, nidfjt bie forg*
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fältigfte -geroefen fein. 9J?it Dnfel Ofcfd), ™em §albbruber

Sätitiaä, lernte Napoleon baä Süpfyabet unb fpäter in einer

^äbdjenfdjulc be3 ©täbtdjenS ba3 ftotbürftigfte am feiner

2Wittterfpradt)c. Sflit metjr ftufmerffamfeit aber mag er ben

oiclfacfjen (Sr^ctylungcn bon Sßaoli unb ben $reif)ettäfämpfcn ber

Dorfen gelaufdjt unb begierig bie Sbealc in fid) eingebogen fjaben,

bie r)tcr in nädjfter üftäfye uor if)m lagen. Ätö ber $nabe fpäter

nad) granfreidj fam, roar er oon ifynen erfüllt.

3n bem unbänbigen Siefen be3 gütigen mochte ber Skter

beffen Anlagen für ben militärifcfjen S3eruf entbedt fyaben. (£r

bat um einen greiplafc für ifjn in einer ber fönigtidfjen Knftatten,

in meieren bie ©öfme be£ franjofifcfjen 2lbel3 für bie Offi^icr^

Karriere uorgebilbet mürben, unb bem (Srfudjen marb roillfafyrt.

(£nbe 1778 toertieß er mit feinen beiben Mtcftcn bie §eimat,

um fie sunüd)ft in baä Kollegium Don Mittun 51t bringen, reo

Napoleon ba£ nötige $ran^öfifd) erlernen unb bann in bie

9Mitärfd)ute nad) ©nenne übcrfiebcln, Sofcpf) aber feine lateU

nifdjen ©tubien abfotoieren foUte, um ^riefter $u roerben. 9lad)

brei Monaten fyatte 3ener in ber Sttyat ficr) einigermaßen in ber

fremben ©pradjc auäbrürfen gelernt, unb am 23. Äpril 1779

toarb Sftapolcone be Söuonaparte in bic Sifte ber 3ö9^n9e toon

Söricnnc eingetragen. (£3 mar nun entfd)iebcn, er nntrbc ©olbat.

£)ie fünf 3af)re
f
bie er l)ier jubracfjte, waren feine freub-

DüUc geit für ben jungen Dorfen. 9(u§ bem eroig ladfyenben

<5übcn in ben trüben Horben ber Kampagne uerfefct gu fein,

oom SO^eerc roeg in baä eintönigfte SBinnentanb, au§ freier Un*

gcbunbenfyett in ftrenge ftöfterlidje 3ud)t, b*e *e*ne einsige ber

Keinen füßen gfreuben be3 (£Iternf)aufc§ fannte, mag Sßunber,

wenn ba3 cmpfänglidje ©emüt be3 Knaben fidf) uerbüfterte? Hub

ba^u fam oor HUem, baß er mdjt geartet mar, fid) an ®euoffen

ansufcrjließen. ©ein tjerrifcfjeS, tro^geS SBefcn fanb nur 5U balb

entfcrjiebene ®egner an ben rjodjmüttgen 6öt)nen ber ßaftricS,

(5omminge3 unb rote fonft bie tüuftren tarnen gießen, bie fidf) mit

ifjm in SSrtenne jufammenfanben. ($r mußte bie SMnfung er=
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fahren, bafc fie feinen Sibcl nicfjt für Doli anfügen unb im*

glimpflid) Don feinem Sßater
fpradjen, ben fie feiner häufigen

Sittfteflercien rocgen ben „Sljürfteljcr" nannten. Napoleon

roeljrte fid) anfangt in feiner unbänbigen 2lrt; halb aber 509

er fidj im ©roll Don Stilen juriief. groei feiner 9Rttfd)ü(er

Ijaben über feinen 8hifent$ali in ber 2ftilitärfd)ule unb fein un*

gefeüigeä 23eneljmen glaubroürbige 2luf$eid)nungen gemalt,

„ginfter, ja fogar milb," erjagt ber Sine, „faft immer Der--

fdjloffen, mar er, a(3 menn er eben auä ber SBUbrnS gefommen

märe unb erftaunt unb mifctrauifdj) bie erften (Sinbrücfe Don

feinen 3Jätmenfd)en empfinge. (St mar ein geinb aller spiele,

überhaupt jebeä ftnblidjen Vergnügens. 3n einem iljm ju=

geroiefenen Seile beä ©artenä ftubierte unb brütete er, unb mefje

bem, ber ungerufen herantrat. (Sineä SlbenbS ejplobierte bei

©elegenljeit eineä geuerroerfeä, roetdjeS bie übrigen Jlnabcn ab*

brannten, ein. SßulDcrfäftdjen. Söeftürjt ftob bie ©djar au3*

einanber, unb (Sin^elnc flüchteten über Sftapoleonä 3aun. ^a

lief biefer im gome fjerbei unb Ijieb mit einer §ade auf bie

gliefyenbeu ein." Sftur mäfyrenb beä SBinterS tourbe er not-

gebrungen gefelliger. SDann fonntc er rooljl aud) bie Vlnbercn

lehren, im tiefen ©djnec geftungäroerfe aller 5lrt anzulegen, bie*

felben anzugreifen unb 51t oertetbigen. £)er erfte grül)ling3tag

aber fal) tfjn fcf)on tuieber emft unb einfam in feiner ©arten*

cefe. Sftatürlid) fanb er feinen greunb unter feinen ©djulgenoffen

— er i)at nie im Seben einen befeffen. Sa, man ift Derfud)t $u

fragen, ob er überhaupt eine Sugenb gefjabt; benn eä mill

fdjeinen, als fei niemals ein 6trat)l be£ golbenen Sebenölen^e^,

ber fo Dielen ©lüdlidjen ladjt, auf ben 2öeg biefcS frül) Der*

Ijärteten ©emüte§ gefallen.

33alb trat ber Dual Derle{5tcn ^toljeö bie nüd)ternc <5orgc

5ur <5eite. 2)ie engen Vcrljältniffc bafjeim liegen ntdjt su,

bie ©öljne mit reidjlidjem STafdjcngelbe au^uftatten; ein neuer

©runb, gegen bie Derfjafeten granjofen ^urüdfte^en §u muffen.

$)cr 5U)ölfjäl)rige Napoleon machte bem $atcr bcäfjalb $or
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ftellungcn in einem ©riefe, ber für ©tnneäart nnb Straftet

beäjenigcn, ber tfyn fdjrieb, überaus bc^cidjnenb ift. ©r bittet,

it)n bon ©ricnne fortzunehmen, ja i()n, roenn e$ fein muffe,

lieber ein Jpanbroerf erlernen 51t (äffen, al£ ifjn 51t jmingcn, nod)

langer feine 9lrmut jur 6d)au 51t tragen. ,,3d) bin e3 mübe,"

fdjreibt er, „meine SDürftigfeit au^ulegen unb über biefelbe

unt)erfd)ämte Knaben fpotten 51t fc()cn, bte mir nur burd) ihr

Vermögen überlegen finb, an cbfen Cnnpfinbungen aber bergetief

unter mir ftefjen. 2Bie, §err, 3t)r ©olm foü alfo fortroäfjrenb

bic 3te(fd)eibe fein für eine ^njaljl Summet, bie, ftolj auf

bie 9tnnet)mlid)feiten, roeld)e fic fid) ücrfdjaffen fonnen, mid) be^

jdjimpfen, inbem fic über meine (£ntbel)rungeu lächeln?" Qux

Antwort mufe er erfahren, bafe in ber $t)at ju £aufe bie bittet

fehlen, i()m fein Hnfetjen matjren §u Reifen. üftcue Verbitterung,

bic ber Kummer um bic materiefle (Srjftenj ber ©einen nod)

oermehrt.

üftapoteon mar fein burd) Übereifer ober Senntniffe befonberS

heruorftedjenber ©d)üler. ($r l)at nad) fünf 3al)rcn bte 8djule

üerlaffen, unb feine franjöfifdje Crttjograptjie mar ^erjlid)

mangelhaft. Sin reineö gran^öfifd) ha * er übrigens aud)

fpätcr nid)t gefdjriebcn. 3m £atcinifd)cn t)atte er fo wenig

gortfdjritte gemadjt, bafe eS unter ben £el)rern nid)t an be*

fdjränften gebauten fet)ttc, bic ifjm be^^alb alle ^Begabung ab*

fpradjen. dagegen lernte er gerne ©c[d)id)te unb ©eograpt)ie

unb mit befonberer Vorliebe 9J?atl)cmatif. „%lk Sßelt fagte ba=

malä"
,

erjätjlte er fpötcr felbft, „ber Sunge ift nur für

bie ©eometrie gefdjaffen." 5(11e$ in Slltem genommen mar er

ein frül) gereifter Äopf. £>ie ©riefe, bie er aus Vrienne an

Dnfel gefet) fd)rieb, finb burdjauä ernft, f(ar unb logtfd). (£r

mufjte }u Dergleichen, 51t unterfdjeiben unb fdjarf 51t urteilen.

Man l)öre, mic ber incr^ehnjährigc Slnabc feinen älteren ©ruber

dmraftertfiert
,

meldjer bamal§ Sufi f)atte, ftatt be£ geift-

liefen ben miütärifchen ©eruf ju rcäl)(en. „Jpierin", fehreibt

Napoleon an gefd), „hat er aus mehreren ©rünben Unrecht.
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1. 2öie mein ©ater meint, fefylt c$ ifmt an ber erforberlicfjen

ftülmljeit, um ben ©efafyren einer ©djlacbt ju trogen, €>einc

fc^tuac^e ©efunbfjeit öerftattet ifmt nidjt, bie Sftütrfaten eincS gelb*

jugeS ertragen. SD^etn ©ruber fiefyt überhaupt ben müi*

tärifdjcn ©cruf nur oom ©tanbpunfte bcr ©arnifon an. ©e*

tutfe mirb er ein guter ©arnifonSoffijier fein. Sftegctredjt ge*

roacfjjen, mit leidjtcm 3Bit^ begabt unb infolgebeffen für frioole

Komplimente geeignet, roirb er in einer ©efcllfdjaft fe^r gut

feinen 9J?ann fteflen. 2lber in ber ©djladjt? 2)aS ift, roaä

ber ©ater be^meifelt. 2. (£r ift jum ©eiftlid)en Oorgebübct

roorben; jum Umfattetn ift e£ nun ju jpät. $)er §err ©ijdjof

Don ?(utun fjättc iljm eine reiche Sßfrünbe gegeben, unb er märe

geroiji aud) ©tfdjof geworben. 23eld)c ©orteile für bie gamilie!

£cr ©ifdjof uon $(utun Ijat fein 9J?öglicf)fte3 getl)an, if)n jum

$(u§f)arren $u beroegen, unb ifym oeriprodjen, bafc e§ tt)n nid)t

gereuen mürbe. Umjonft, er bleibt uner)d)üttcrlid). 3d) mürbe

it)n loben, roenn e$ eine auägefprodjene Neigung märe für einen

©eruf, ber unter allen ber fdjönfte ift, unb roenn ber grofce ©c*

meger ber menfd)üd)en Eilige if)m, mie mir, bei feiner (5r*

fdjaffung eine entfduebene Eignung für3 Militär mitgegeben

ijätte. 3. (Sr roitt, bafe man it)m im ©olbatenftanbe eine Stellung

gebe. &a3 ift rcdjt fdjön, aber in roeldjer SSaffe? (5r rotH

geroifj unter bie Infanterie, ©ut, idj begreife, er totQ ben

ganzen £ag müjjig fein, ben ganzen Sag ba$ Sßflafter treten.

Unb bann, roaä ift ein roinjiger Snfanterieoffixier ? äöäfyrenb

brcioiertel ber 3eit ein £augenid)t3. Unb baS ift, roaä roeber

mein ©ater, nod) <£ie, nod) bie Butter, nod) ber Dtjeim^lr^t*

biafon roolkn, ba er fdjon Heine 3üge bon Scidjtfinn unb ©er-

fdirocnbung oerraten t>at u.
f.

ro."

£>ie SDtujje, roeldje ifmt bie ©tubien übrig ließen, füllte

er mit ben träumen feiner lebhaften *ßl)antafie au£. ©ie führten

it)tt jurücf nad) Dem oaterlänbifdjen ©ilanbe mit feinen Ijotjen

©ergen unb bem emig flaren £immel barüber, feiner malerifdjen

Äüfte unb bem tiefblauen 3fteer, jurüd in bie vergangene glütf^
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liefere geit feiner ftinbtycit. 3n ifynen allein fanb er ©rrjolung

nnb ©rquidung, an Unten ttntcr)3 in ber troftlofen ©infamfeit

ber grembe fein JpehnatSgefüfjl jum flammeubcn ^Patriotismus

auf. <5inb ntcrjt, bie iljn fner l)ö'f)nen nnb erniebrigen, sugleictj

aud) bie fcinblidjen ©c^minger feinet $aterlanbc£? D, er fann

e3 feinem SBater ntrfjt oer^en, bafj er auf Slorfifa ben granjofen

$orfrf)ub geleiftet r)at, unb er fpricrjt cä offen au$. $$ox iljm

taudjt in oollem ®lanjc bie ^clbengeftalt ^Saoltö auf, unb er

erflärt, er wünfdje ju roerben roie biefer. ,,3d) fjoffe," rief er

auS, „einft in ber Sage }U fein, Slorfifa feine greifjeit mieber=

zugeben." $)afe er fiel) ba$u auf granfreid)3 Soften oorbercitete,

flimmerte tfjn roenig. 3un Ätf)f* brängte e3 i()n, bte ®ejd)id)tc

feinet 93otfeö gan$ ju fennen, unb er bittet bie ©einigen, if)tn

Söoämefl unb anbere £3üd)cr barüber ju leiten, $iellcid)t fafjt er

fdjon jefct ben $lan, felbft einmal bie £>iftoric fetner £>eimat ju

cr^len. ^urj, er mar burd) unb burd) ftorfe unb ben gran*

jofen üon ganzer ©eelc abgeneigt. $or ÄHem aber ^afste er

Diejenigen unter ifjnen, bte bünfeltjaft auf bie ^orredjte iljrer

©eburt unb irjrc» ererbten SRetdjtumä pochten unb geringfd)ä^tg

Don benen bacfjtcn, bie nidt)t ifjrcä ©tanbcS maren. Unb fo ent*

mideltc fid^ in biefem einfam grübelnben Stopfe, getragen oon

einer ftarfen fubjeftioen (Smpftnbitng, biefetbe rcüolutionäre An*

fcfjauung, mte fie in jenen £agett gan^ granfreid) 5U erfüllen bc^

gann. Sötrb er iljr braufjen begegnen, fo ift fie irjtn ttidjtS

3rembe£ mcf)r.

Napoleon mar oon feinem SSater unb buret) eigene 9JeU

gung für bie Sftarinc befitmmt roorben. daraus foütc

jebodt) nidjtö werben. (£3 Ratten ftd) 51t oicle Don ben ftriegS*

fdjülcrn baju gemelbct, unb er fjättc, wenn er bei feiner

Abfidjt berjarrte, ein uottc£ Satyr ucrliercn muffen. $)a£ mar

bei ben fd)ledjten äkrmögenäoerijältniffen ber gamilie nidjt

gut tljunlid), unb fo cntfd)icb er fid) furjtoeg für bie Artillerie,

eine ber größeren Arbeit megen oon ben Sunfern meift gemiebene

Baffe, 9?ad) biefem ©ntfcfjluffc roarb er in bie abeligc Stabettcn*
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Kompagnie in^ßarte aufgenommen, roofytn er am 23. Dftober 1784

überfiebelte. 2ln fetner inneren ©ntroidelung t>at biefer 3ßed)fel

nur roenig geänbert. £>ier roie bort berfelbe Slbftanb ärotfrfjen

ben 6öl)nen ber Dome^men ®efd)led)ter unb ben auf Königs

Soften ernährten ftinbern bcr armen (Sbelleute. S)iefelbe unauä*

füübare $luft, bie ifyn bort Don ben dommingeS unb (Saftrie£

getrennt tjatte, fd)ieb if)n hier Don ben 9?of)an unb 9ftontmorenct)

unb empörte fein mafelofeä ©elbftgefühl Don neuem. (5r ift

aud) t)icr nicht beliebter als in ÄJriennc, unb ift eä um fo

meniger, al3 er in einer $>enffd)rift gegen ben Derroeid)lid)enben

^lufroanb eiferte, meld) er bie Ecole militaire $u einem ber foft*

fpteligften <5taat§inftttute, bie ßöglinge a fccr ^u roenig tauglichen

©olbaten machte. Staju ftirbt jeM fein SBater, unb er tjat

feinen anbern ©ebanfen al£ ben ber möglichft raffen SBeförberung

jum Offizier, auf bie er mit feinen fedjjefyn Satjren $lnfpruch

ergeben barf. @tn tarnen roirb fd)led)t unb rcd)t gemad)t,

ein ©efud) um bic ßuteilung jum 5(rttHerie=$Regimente 2a göre

in Sßalence eingereiht, am 1. (September erfolgt feine (Ernennung

pm 6efonbe*ßieutenant, unb im Oftober fährt er — mit ge*

borgtem SReifegelb — nad) feiner ©arnifon ab.

$)ie Sefyrer ber Ecole aber, unter benen fid) bamalS ber

berühmte Sftatfyematifer Stfonge befanb, erftatteten über ben gc*

fchiebeuen 3^9^^n il
folgenben be^eidmenben Rapport: „ßurüd-

Ijaltenb unb flcifjig, jiet)t er baä (Stubium jeber $lrt Don Unter*

Haltung Dor unb Dergnügt fid) an ber Settüre guter ©djrift;

fteller. ©ehr eifrig in ben abftraften Sßiffenfdjaften, hat er für

bie anberen wenig ©inn. Sn ber Sftattjematif unb (Geographie

befifct er grünbliche Äenntniffe. ($r tft fc^meigfam, liebt bie

©infamfeit, ift launenhaft, fyodjmütig unb aufjerorbentlid) 5um

Egoismus geneigt. Dljne Diel 311 fpredjen, tft er entfdjicbcn in

feinen Slntroorten, fdjlagfertig unb überlegt in ber 3)iSfuffion.

Er befifct Diel Eigenliebe unb einen tyxQtiz, ber nach Mem
ftrebt."
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„9113 ich meinen $)ienft antrat" — erzählte Napoleon einmal

ber grau üon föemufat — „langmetlte ic^ mich in ben ©arm*

fönen. 3d) fing an Romane lefcn, eine Seftüre, bie mid)

höd)lidj intereffterte. 3dj fetbft oerfuchtc, meiere ju fehreiben,

unb biefe SBefcfjäftigung ließ meiner (SinbiltmngSfraft freien

Spielraum. €nc freute fid) mit ben pofüiücn ftenntniffen, bie

ich mir ermorben f)attt, unb cö unterhielt mter) oft, 511 träumen

unb bann fofort meinen bräunt am SDcajjftabe meiner Vernunft

ju meffen. 3ch ncrjefcte mich in ®eban!en in eine ibeale 2£ctt

unb untcrfucfjtc, roorin ficr) bicfelbc Don Derjenigen untcrfctjieb,

bie mid) umgab." 9l(fo immer nod) ber alte Träumer! £Ric^t

nur innerhalb ber SMaufur ber ©crmle, aud) brausen in r»oücr

greifjeit unb fteter 53erül)rung mit bem £agc£lcben biefclbe fiuft

an ber 3urütfge5ogcnheit unb an cinfamem §inbri'tten! SS3ic

motten motu* bie Stfenfcrjen feiner ibealen SBelt au3fet)cn, roenn

bie ber realen, mit Senen Verglichen, fofort feine« Umganges

unroert mürben? (SineS aber ergtebt ficr) au3 feinem 23cfcnnt*

niffe mit (Sicherheit: bafe bie Offiziere ber föniglichen 9lrmcc

reid)lid) $eit hatten, Romane ju lefen, $u träumen unb 31t

räfonnicren. Unb in ber STt)at, bie franzöfiferje ,§eerc3*Drgani*

fation beS alten Regimes machte meber ben ©olbaten nod) ihren

^Befehlshabern ben SDienft aO^u fauer. $8on tüchtigem ©yerjieren,

uon Sagerübungen unb Sttanöüern mar feine Sftebe. $8ol)l Ratten

nac^ ber (Schlappe üon SRofjbad), im 3af)re 1757, einige Reform-

freunbe banach gerufen, aber ihre (Stimmen waren ungeljort Der-

haüt; bie Regierung mar &u fdjmad) unb bie bequeme Snbolen^

ber abeligen Offiziere ein unbefiegbareS §inberni3 gemefen. §ln

9J?u&e alfo fehlte eS nid)t. SBer aber uon ben jungen Militärs

fie baju benüfccn mollte, feine 3"^"«ft überbenfen, ber mufjte

au« Vornehmer unb reicher gamilic fein, roenn fid) ilmt ein

glänjenbeS Sötlb aeigen foflte. £enn nur fo!d)cn roaren bie

©teilen ber (StabSdjargen unb (generale zugänglich, mährenb

ber arme unb geringe 2tbel fich zeitlebens mit fubalternen

Sßofittonen begnügen mufcte. Unb nun benfe man fich oe" Seuer*
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fopf 9iapoleon mit feinem fieberhaften Dürft naef) ©eltung bor

bie bürre Sßcrfpeftiöe gefteOt, ein h^beS Dufcenb Sarjre lang

auf fein 2>orrüden junt Premier Leutnant »arten müffen,

minbeftenS cbeujo lange, bis er Hauptmann würbe, um fcr)liefiiich

als foldjer im Shifyeftanbe feine $age 511 enbigen, auf bem ganzen

28ege treultd) geleitet oou Langel unb Stnfdjränfung: wen

wunbert eS ba, bafj jetne ©ebanfen anbere 93af)ncn wanbelteu,

ja, baß er ficf> felbft äußerlich Don benen trennte, bie bei fo bc*

ferjetbenem Sofe ir)r (Genügen fanben? <5r hatte in ber ©arnifon

ebenfo wenig Umgang mit tfameraben, Wie in ber ©d)ule. ©S
mar ja im ©runbe auch nur bie etwas reifere Ausgabe ber

Sunfcr uon SJriennc unb SßariS. SBiel lieber öerfe^rte er mit

föniglicrjcn ^Beamten, Slbuofaten unb anbeten ^ßerfonen auS

bürgerlichem ©tanbc, bie ähnlich unter ben jerftüfteten fokalen

Sßert)ä(tniffen litten, mie er, unb bie ben ÄuSbrüdjen feiner

tabifalcu §(nfd)auungen metjr Wufmerfjamfcit fdjeuften, als bie

Offiziere öon Sa gere, bie ilju einmal, gereift burd) feinen

fcrjneibenben §ot)n, in ben $r)öne warfen. (Sine Seit i)inburcr)

befugte er bie gejelligen Greife Don Sßalence, namentlid) baS

JpauS ber grau t>on (Solombier, wo ber 9lbb6 ©t. 9ßuf bie

rjeroorragenbftc 9Joüe fpieltc unb wo bie Xöchter beS SlbetS ber

Umgebung toerfchrten. Dod) nur oorübergehenb. Söatb na()m

er feine etnfame SebenSroeife wieber auf. §atte iljn etwa eine

jarte Neigung in jene§ £>auS geführt unb war biefelbe un-

erwibert geblieben? 2öir wiffen ntctjtö fidleres barüber. günf

Safere fpätcr aber — er jäljlte bamalS 5weiunb5wan^ig — fdjrieb

er in einem „Dialog über bie Siebe" golgcnbeS nieber: Jhxd)

ich MM ™ft oerliebt, unb eS ift mir baoon genug in Erinnerung

geblieben, baf; id) bie mctaphtjfifdjen Definitionen ber Siebe

nietjt nötig fyabc, bie bod) nur bie Dinge üerwirren. 3er) leugne

trjre berechtigte (Sriften^, unb mehr als btcS, ich ^)a^e ftc f"r

fdjäblid) für bie ©efellfdjaft wie für baS ©lud beS ©in^elnen,

fur$, ich gtaube, ba& bie Siebe mehr ÜbleS als ©uteS ftiftet

unb ba& es eine Söohltfjat ber ©ottheit wäre, bie 2ttenfd)en

baüon ju befreien."
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SRomanlcftürc unb $ßhantafterei tDarcit e$ jeboch nid^t allem,

roomit er feine freien ©tunbcn auffüllte. (5r pflegte auch je£t,

unb mehr als juüor, cmfte ©tubien unb las namentlich polt-

tifdje unb fyiftorifdje Söüdjer. $)aS mar bamalS bie tyit,

in roelchcr bie größten ®eifter granfrcid)S als £ef)rcr unb

güljrer bcr Nation ^erüorgetreten roaren, um jene ^t)coricn bcr

5(ufUärung üerfiinben, meiere bie tjcrrjdjcnbcn ,#iiftänbe t>cr-

bammten unb an it)rcr Stelle einen neuen ©taat unb eine neue

©efeUfcijaft forberten. $>te (Schriften Voltaires unb SNontcS;

quieuS, SRouffeauS unb b'ftlembertS befanben ftd> in Miller

Rauben. 5lucf) 53onaparte*) t)atte fid) fd)on auf ber ^arifer

Slfabemic mit (Sifer ihrem ©tubium hingegeben, unb feiten fhtb

bie SCBorte 3ean 3acqueS' auf fruchtbareren Söobcn gefallen.

(£r madjte fid) SluS^ügc auS bem „Contrat social'
1

,
fd)rieb 9tfo*

ti^en ijm^xi unb ftimmte begeiftert in bie ©dmjörmcrci beS

(Genfer Sßfjifofopfjen für ben ^aturjuftanb bcr Sttenfchcn ein.

daneben las er gilangieriS „Scienza della legislazione", bic

bamalS — feit 1780 — ein unfcerbicnt grofjcS *ßublifum fanb,

2lbam ©mitt)S „Wealth of Nations", Werfers 9Jed)cnfd)aftS*

beridjt unb üieleS Rubere, 9ttef)r jebod) als 9lUc fd)eint 9iatjnal

feine näd)ftc Gsntmidelung beeinflußt ju haben, ^atjnal mar

in ben adliger 3af)ren ber gelejenfte ©djriftftcller granfrcid)S.

©eine
, f
^ßl)tlofopl)ifche unb potitifdje ©efdjichte bcr 9?iebcrlaffungen

unb beS £>anbelS ber Europäer in beiben Snbicn" hatte il)rer

revolutionären Xenbenj megen unbeftritteneS Vlnfef)en gewonnen.

DaS 23ud) bot auch ntef)r, als fein Stitel oorauSfe^cn liefe. (£S

berichtete jum 53cifpiel nicljt allein oon ben SBerfaffungSsuftänben

Sl)inaS, fonbern Derglid) biefelben auch m^ oen fran&öftfdjen,

unb granfreid) hielt ben S8ergletd) nicht auS. Mit einbringlid)er

Söercbjamfeit fd)ilberte eS bie SSertjältntffe im eigenen £anbc,

bie unfinnigen $8orred)lc beS 9lbels unb bcr höh?11 ®ciftlid)fcit,

bie tiefe H'luft ^mifchen Ärnt unb Slridj unb bie ÜKccljt*

*) 9SMr bleiben fortan bei biejev ©djreibart be$ 9fomen$.

Digitized by Google



- 15 -
tofigfeit beä mittleren €>tanbe£, bie entftttlidienbc Jtäuflichfeit

ber Ämter, bie fd^ted^te ginanjroirtfchaft unb tuet^fagtc ben nahen

ßufammenbrud),
j
ö no^ m^Xt c§ forbertc gerabep auf jur

SRc&olution, benn btcfc roerbe unter folgen Umftänben gut ^flid)t.

SDtefe ®oftrin machte auf Napoleon tiefen ginbrucf, tieferen nod)

alz bie £et)ren 9iouffeau3. (£r l)at fid) fpäter in einer ©djrift:

„Uber bü§ 9ftenfd)englüd welche er (famt ihren ortf)ograpI;tfcf)en

gestern) im 3af)rc 1791 ber Stjoner Süfabemie überreidjte, als

eifrigen ©d)ü(er 9iat)nal§ befannt. 3m Safjre 1787 madjte er

beffen perfönlidjc Söefanntfcfjaft, fpradj il)tn Don feinen (ötubien

über bie ®efd)idjte feinet £>eimatlanbc3 unb übergab if)tn einige

Satjre fpäter roirfltd) ein Fragment „Briefe über $orfifa'\ bie

er 1786 begonnen l)atte unb in roeldjen er bie ipiftorie ber

Snfel bis auf sßaolt herauf führte. Napoleons 93ruber Sudan
roollte roiffen, bafj Stahna! bie „Briefe" SDftrabeau gezeigt nnb

biefer ba3 ©enie be§ SScrfafferS gerühmt fjabe. SuctanS ©laub=

nriirbigfeit ift jebod) nidjt über allen Sracifel ergaben.

©cnug, Napoleon ift ©dt)rtftfteHer geroorben. (£r !)at mit

unermüblidjer ^eber aufter feiner forfifd)en ©efd)id)te einen Vornan,

ber auf ber heimatlichen Snfel fpielt, ein 3)rama ,,©raf ©ffcj"

unb (Stählungen im ©ttle SDiberotS unb Voltaires fcerfaftt.

$Iber er miß fid) burdjauö nidjt bamit begnügen, feine ©ebaufcn

311 Rapier gebracht §u haben, er miß fie aud) gebrudt, gelefen

fe^en, unb er null e3 au3 ©hrÖe^5 Httb (Sttelfett nidjt allein,

fonbern um (Mb ju oerbienen. $>enn bie materielle <5orge l;at

i^n in feinem ©arnifonäleben nidjt Derlaffen, im ©egenteile,

ftc ift getnachfen unb quält il;n bis 511m Übcrbruft. ^id)t, baß

er für feine Sßerfon mit ben fjunbert StorcS monatlicher ©age

nicht ausgelangt märe. (Sr benötigte roenig. gür etroaS mcl)r

al§ acht ßiüreS rool)nte er bei URabem oifeile 23on in $atcnce

^ur SDficte unb afc eine 3citlang nur einmal bcS 2agc§. Unb

bafc er mit ben flotten Äamcrabcn üom Kegtmente geringen

^öerfehr pflog, mar im ©runbc aud) eine (SrfparniS. Slber ba^etm

bei äRutter Sätitia mürben bie Littel mitunter redjt fnapp.
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3m September 1786 mar ber ©ouncvneur 5tfarboeuf, ber l)ilf*

reiche ©önner ber gamilie, geftorben , ein ©rofcofyeim, ber $rd)i*

biafon Sucian, ber ItetS mit forgcnbem SRatc beigcftanben fyatte,

ferner erfrantt; ©ruber Sofept), ber bie geifüid)e (Saniere mit

ber milttärifd)en bertaufdjt unb nad) be3 SßaterS Xobe aud) biefe

aufgegeben tjatte, um fid) in ber Jpeimat eine Stellung ju fdmffen,

fudt)te noct) immer nad) einem (Srroerb. $ür ben Unterhalt einer

ber 9ttaulbeerbaumfct)uleu, meiere bie Regierung auf ftorfifa an*

pflanzen ltefj, tjatte bie gamtlie bisher aUjärjrlid) eine befiimmte

Summe erhalten; jcjjt mürbe biefelbe gefünbigt; ba(b fehlte e£

an ®elb. M baS mar felbft £ätitien£ energifdjem Siefen su

uiel. (Bie fdjricb i()rc 23cbrängni3 an Napoleon unb bat ifyn

ju fommen. 3)er ©inbrud beä 23riefeä auf ben Sofyn mar tief

unb fdjmeralid). 2)cit feinem Vater tjatte er bie forglicfjc Q3e*

mü^ung um bie Seinigen gemein, unb fie in gebrüdter Sage ju

mtffen, uerur(ad)te tym aufrid)ttgcn Kummer. S)ie trübe Stirn*

mung mud)3, alä itjm ber erbetene Urlaub junäcrjft abgefdjlagcn

unb nur für ben ^Beginn be$ folgenben 3a()re^ bewilligt mürbe.

3n feinem Xagcbudje machte fie fid) in bitteren Korten fiuft:

„3mmer allein, felbft mitten unter ben 3Jcenfd)en, fomme id)

nad) £>aufc, um midj meinen einfamen träumen unb meiner

Sdjmermut tjinjugebeu. 9?ad> welcher Seite f)at fie fid)

fjeute gemenbet? Sie finnt ben $ob. Unb id) ftetye bodj erft

im Morgenrot meiner $age unb tarnt r)offcn, nod) lange

5U leben! Seit fed)3 bis fieben 3al)ren bin id) t>ou meinem

Vaterlanbe abmefenb. 2Bcld)e greube merbe fd) empfinben, menn

td) meine SanbSteute unb 9lngcl)örigcn mieberfcl)e! ftann id)

nid)t au£ bem füfjen ©cfüljle, meld)e3 bie Erinnerung an bie

greuben meiner Stinbrjeit ftctä in mir roedr, fd)liej$en, baß mein

©lud t>oOfommen fein merbe? SSeldje SKaferei treibt mid) nun

an, meine 3erPrung ju moüen? Äber, fürmatjr! ma$ foU

id) in ber 23elt? 3>a id) bod) einmal fterben muß, mär'ä nidjt

gleicr) fo gut, micrj je£t )tl töten? SBat' ict) ein Seliger, fo

mürbe id) bie Vorurteile meiner 3c ^ t9eito ffen refpeftteren unb
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gcbulbig abwarten, biö bic Sftat ur. Ujrcn Sauf uoHcnbct f)ättc.

£>a idj ober mein ßeben bamit beginne, Unglüd erfahren,

ba nid)t3 mir greubc berettet, tt?e^I;alb ein fold)e§ Seben er*

tragen? 2öie entfernt finb boä) bte 9J?enfd)en ton ber SRatur!

Sföie feige, niebrig, friegerifer) finb fic! 2öa£ roerbe id) in meinem

$>aterlanbe für ein ©djaufpiel feljen! 9fteine Sanbäleute, in

Letten gelegt, fiiffen ^itternb bic §anb, bte fie unterjocht $)a$

finb ntd)t metjr bie tapferen Sorfett, bie ein §elb mit feinen

Sugenbeu befeelte, nidjt mef)r, tute eljebem, bic geinbe ber Stjrannen,

ber ©enufjfucrjt, ber niebrigen Höflinge . . . gran^ofen ! 9ftdjt ^u-

frieben bamit, un§ entroenbet ju rjaben, roaä un3 ba§ Siebftc

roar, I)abt ttjr audj nodj nnfere ©itten oerborben . . . 2öa§ für

eine gigur njerb' tdj in ber Heimat fpielen? lueldje ©pradje

füll id) reben? SBenn ba3 93aterlanb nidjt mefjr ift, müfj

ein guter Bürger fterben! . . . Sftcin Däfern ift mir jur Saft,

ba id) feinerlci gfreube genieße uub 9llle3 mir nur ©d^mer^ Der*

urfadjt; c3 ift mir jur Saft, roeil bie 9ttenfd)en, mit benen id)

lebe unb üorau3fid)tlicl) immer (eben werbe, fo ganj anberä gc*

artet finb al£ id), ungefähr wie ber ©lanj be3 äftonbeä fid) oon

bem ber ©onne unterferjeibet. 3d) lann bafyer nidjt bie Sebent

roetfe führen, meld)e allein mir baS £)afein erträglich mad)en

tonnte, unb barau£ folgt ein unenblidjer SöibermiHc gegen

?(Ue3..."

Vichts bejeidjuenber, als biefer (Srguß einer uerfttmmten

(Seele. 9ttan fiel)t, ©oetljcS SBertljer, ben Napoleon fünfmal

gdefeu l)aben teilt, unb DiouffeauS fchroärmcrifdje (Schriften

fyaben auf itjn ir)re SKirfung geübt; an mel)r atä einer ©teile

errennt man i()ren (£influjj. daneben aber ftel)t, faft unuer*

mittelt, ein fräftiger, l)öd)ft felbftberouöter €nnn, unb man l)at

fofort bie Überzeugung, baß ber (Schreiber be§ £agebud)e£, bem

bie $obe§gebanfen fo leicl)t auö ber geber fließen, ebenforoenig

bic eruftc 9lbfid)t l)at, bicfelben matjr ju machen, al§ od^tunb*

^njanjig Satjrc fpätcr in ^ontainebleau ber entthronte $atfer

baran bad)te, ftd) 51t töten. 68 ift eben immer biefelbe 2)oppcl=

gourniev, Stupolttm l. 2
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natur, bic Napoleon in bem angeführten ©cfprädjc mit grau

uon jRemufai felbft bezeugt, biefclbc Schwärmerei, bie aber boerj

ftetS mieber am 3Wafjftabe einer fühlen nnb methobifchen Über*

legung gemeffen mirb, ein 3bealiSmuS, ben ein hoch auSgcbilbcteS

realiftifdjeS ^crftänbni^ bänbigt, berichtigt, bet)errfd)t. 3)aS ift

ber ©runbjug feines SöefenS unb jugleid) ber Sdjlüffcl 511

beffen £krftänbniS.

5ludj jebt hat er rafd) einen praftifdjen Qrntfdjlujj gefaßt.

Einmal in iUjacäo, roirb er fid) ben gemährten Urlaub MauS

®cfunbhcitSrürffid)ten'' verlängern laffen, fotucit bic Langmut

bcS SlricgSminiftcrS nur immer reichen mag. Äuf biefe Steife

fommen feine
s8e5Ügc ben Peinigen ^ugute, inbcS er fc!6ft ®e-

legent)eit geminnt, feine fd)riftftellerifd)cn (Sntroürfe auszuführen.

Unb mirflid), nidjt früher als im 9)?ai 1788 rüdtc er bei feinem

Regimen tc in ?luronne roieber ein.

Wla\\ mürbe übrigens irren, roenn man meinte, nur bie Sorge

um @rt)a(tung unb gortfommen feiner Slngehörigcu unb bie WuS*

ftdjtSlofigfeit feiner eigenen Karriere hätten ben jungen Offijier

jo tief bebrüdt. 3ßaS tt)n überbicS jeljt nod) quälte, mar ber

itonflift jroifchen bem, roaS er als feine ^flidjt erfannte, unb

bem, maS er felbft in feinen naturrcd)tlid)en ^Ijantafien als

Söürgertugenb pries. 3n einem Sörief an gefd) hatte er einmal

gefd)ricben: „<£>cr Solbat barf feiner anbern Sache angehören

als feiner gähne.* ?lber rief ihn biefe gähne nicht in ben

£ienft ber granjofen, bie er fdjon in ber Sd)ulc haffen gelernt

hatte? bor bereu Xfjüren fein Stolj fid) bemütigeu mufcte, um
für bie gamilic ©uonaparte ^öcnefijien unb Aushilfen $u er*

betteln? ber gran^ofen, bie fein $>aterlanb bedungen hatten, in

beffen Befreiung er bie füf)nften träume feiner ÄRujje uermirf*

lid)t fal)? @r, beffen leudjtenbe SBorbilber Sampicro unb Sßaolt

maren, hatte ihren fiegreichen geinben $reue ^ugefdjtuoren unb

ftch felbft bamit geffeln angelegt, bie feine (Shr f
ud)t lähmten

unb fein £afcin 5iir (^eringfügigfeit Derbammten! ©in §elb

feines $olfeS hatte er roerben motten, unb nur bis ju beffen
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©enbarm hat er eS bringen fonnen ! (SS mar unerträglich, unb

bod) faum $u änbern. $>enn unerhörte $>inge mußten gesehen,

um bie Jpinberniffe ju befeirigen, bie fid) oor bem fieberhaft

brängenben Söillen biefeS (Ehrgeizigen türmten. $)ie Orbnung

einer 2BeIt mußte fid) üerfehren, um bem gluge biefeS eigen*

artigen ©eniuS SRaum ju geben.

Unb fief)', baS Unerhörte gefchal), bie Söeltorbnung trat

in eine neue *ßr)afe.

^weites Kapitel.

Keaolution, Itopoleons horftfdje gbettteuer,

(SS fann rjier nicht unternommen werben, aü J

bie Urfacfjen

unb SBeranlaffungen barjulcgen
f

roeldje in'granlrcidj bie um*

roä^enbe SBeroegung herbeigeführt h^ben, bon ber ein großer

Steil unferer mobernen ^uftanbe in <Staat unb ©efellfdjaft batiert.

5Xf>atfacf)e ift, baß bie SKotrocnbigfeit bcrfclbcn lange t»or bem

entfdjcibcnben Sahre 1789 empfunben worben mar. <Schon um
bie SRitte bcS So^uttbcrt«, als noch $önig Submig XV. lebte,

bem feine Sftätrcffeit unb sJtiebcrlageu ben Ruf toerfchafft haben,

beffen er in ber ©efd>id)tc genießt, hatte baS SSort „SKebolution"

einen meffianifdjen 5t(ang gewonnen unb tuußtc fich mit ßöljig^eit

5U erhalten. 911S auf Sencn bann fein (Snfcl £ubn>ig XVI. folgte

unb ben beften SBiüen geigte, ju beffern unb Ungehöriges 51t

befeitigen, ba ftctlte fich hcrau3, baß mit gutgemeinten Sieformen

gar nidjt mehr 5U helfen mar unb baS Übet oiel tiefer lag, als

baß cS
k
bie SSirffamfcit aud) beS nortrefflichften 3ftinifterS ju heben

vermocht hätte. (Seit bem fieb^eljnten Sahrljunbert hotte fid) in

granfretch eine beSpottfch^cntraliftifche ©taatSform auSgebÜbet,

welche bcS SantyS ®efd)ide einzig ber SföHför feines ftönigS

unb bem (Srmeffen einer alle a$erf)ältmffc bominierenben SBüreau*

fratie anheimgab. $>ie alten ©runbred)te beS Golfes tuaren bei*

2*
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fette gefcfjoben, bie SRetdjSftctnbe, b. h- bie Vertreter ber nach

ben bret potittfd&en klaffen ber ©eiftlidfjfeit, beä 9lbel3 imb be3

SürgertumS gefcrjiebencn Seoölferung, feit Sängern nicht mel)r

— wie e8 bod) in ber alten Scrfaffung Verbrieft war — jur

Teilnahme an ber ©efe^gebung einberufen toorbcn, unb mit ben

oberfteu ftänbifchen ©crid^t§I)öfen (
ben Parlamenten, tag bie 9?e*

gicrung in ftcter geljbc. $leru§ unb 9(bel Ratten fid) in baö

neue Aftern ifjrer politifdjen 33ebeutungälofigfeit gefunben, unb

ber Äönig ^altc mit freigebiger §anb ihre Sot)aIität gelohnt:

ihnen blieb it)re <5tanbe3freibcit unb allerlei fonftige3 Sorrccrjt

gemährt, toomit el)ebem ber ©taat it)rc guten $)ienftc al3 ^idjter

unb S3efd)iifccr ihrer Untertanen befahlt I)atte. $>er britte

©tanb bagegcn, ber feiner berartigen priuilegien teilhaftig ge-

worben war, mußte 311 bem Serlufte feiner politifcfjen $cd)te

aud) nod) faft allein ba3 gan^e ©ewidjt ber ©taatölaften auf

fid) nehmen. $om Sanbbefi^ lagen jroei drittel in ben ^änben

ber 5toei bevorrechteten ©tänbe unb waren bcmgemäß fteucrfret,

Wahrenb in ba$ britte drittel fid) eine große 3al)t Heiner

Eigentümer teilte, bie feine§Weg§, wie Sene, befugt waren grol)-

neu, SSeggclber unb SöriirfcnjöUe Don ben Sauern 5U forbern

bafür aber mit ihrem bürftigen ©runbftürf felbft $u allerlei 916^

gaben herangezogen würben. £>te Sauern ooflcnbä auf ben

©ütern ber prioilegierten klaffen hatten bem (Staate, ber fiirdjc

unb bem Beamten beö ©runbherrn p fteuem unb frifteten Dom

tffefte ihre§ (SrWerbeS ein all^u fümmerlidjeS $>afein. 3n ben

©tobten ftanb wenigen reichen unb bcoorjugten Greifen eine be*

fifctofe Wenge gegenüber,- bie, ferngehalten oon ßünften, 3n*

nuugen unb jebem (Semeinbeamte, im Sntereffe Sener oon £ag

^u $ag i()r Seben neu Oerbienen mußte. <5o mar ber arme Sittann

in granfreid) ber gebrüdtefte zugleich, inbcS bie Vornehmen in

$ariS ober am oerfchwenberifdjen JWnijjfljjofe 31t SerfailleS in

bem Suruö eines glänäenben (Salonlebcnö bie gvudjt frember

SWühe oergeubeten.

$ic Unnatur biefer 8et$filtniffe fjatten bie beften ©eiftcr
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be§ Sanbeä längft erfannt. 3« unbergänglidjen SBerfen Dott

£ ©tan^ uno gtofeartiger @infad()f)eit ber@prad)e befampften fic

I" bic 3nto(eran$ ber Hirdje, meiere nodj in ben fed^iger 3af)*

ren bie ttriHtgen $et)örben ju garten Sftafjregeln gegen bic Re-

formierten betoog, bettriefen fie bie Unredjtmä&igfeit ber bc=

ftcfjenben foaialen SBertjältniffe, fudjten fte — auf oerfdjiebcnen

SSegen — nadj bem Sbeal be£ beften ©taateä, ben man an bie

©teile be$ gegenwärtigen fe^en wollte, wenn biefer äitfammen*

bracr), wie er e3 oerbiente. Unb ber 3u
fammenbrudj erfolgte

Imlb genug, ©cfjlecrjte ginau§tturtfcrjaft auf ber einen, Sfli&ernten

unb Sftot auf ber anbern ©eite befcrjleunigten bie Grifte. Wlady

bem su ©eginn ber adliger 3af)re ber ginansminifter Nieder

bie oersroetfelte Sage be3 ©taat$fdf)afce$ aller SBelt funbgetfjan,

nad)bem ein jroeiter, (£alomte, oergeblid) baran gearbeitet fyatte,

ben 9teid)tum ber sroei priöilegierten ©tänbe für bie SanbeS*

bebürfniffe Ijeranjusieljen, nad^bem immer neue 5lnlef)en ben

$rebit erfcfjityft Ratten unb ber Sanferott unoermeiblid) fctjieu,

ba entfdjlojj fidj ber $önig, bem allgemeinen Verlangen nadj$u*

geben unb bie ©eneralftänbefammern für ben Anfang Wai 1789

nacr) SBerfaifleS einzuberufen..

$)ie ©eneralftänbe be3 alten $ranfreicrj, toie fie im 3af)re

1614 jum legtenmate uerfammelt roorben roaren, bilbeten feinen

einl)citltd)en 23eratung3förper, etwa im €nnne beS engliftfjen

Parlamenten ober unferer mobernen #ieid)3tage. SDie Slbgeorb*

neten ber brei ©taube berieten unb ftimmten gefonbert, unb bie

sJJ?ef)rf)eit unter btefen brei ©tanbeäftimmen — ^mei gegen eine

— entfcrjieb über 9lnnaf)me ober 9lblefmung eine£ ©efe&eä.

Unter folgen Umftänben Ratten bie ^Bürgerlichen, gegenüber bem

$(eru§ unb 2lbel, notroenbig ben SHir^eren jierjen müffen. 2lber

ber britte ©taub uon 1789 mar nid)t mef)r ber fcon 1614. $)aS

93eifoiel jroeier grofjer ftegretcfjcr Resolutionen, ber englifdjen

im fiebaerjnten unb ber amerifanifcfjen im adj^etynten 3af)rf)unbert,

mar auf irjn nid)t ofjne Söirfung geblieben. $)ie SDoItrinen ber

$f)ilofopt)en unb Sßolitifer roaren in feine Greife gebrungen,

Digitized by Google



— 22 —
bie Überzeugung Dom Unrecht be$ £3eftel)enben mar üorjugä*

toetfe bie feinige, unb bet Sßunfd), berfelben burcf) bie Xfmt %u%*

brucf ju geben, ließ itjn jefct ben erften revolutionären (Schritt

tl)un. Entgegen ben SBeftimmungen ber alten Serfaffung unb

bem Sßunjdje ßubmig XVI., gingen bie Slbgeorbneten beä britten

©tanbeS— an 3af)l benen be£ 9lbel3 unb ber ®eiftlid)fcit gufammen

gleicf) — toon bem biötjerigen SBeratungSmobuS ab, erflartcn fid)

felbft atö ÜRationaluertretung unb forberten bie deputierten ber

beiben erften ©tänbe auf, mit ümen in gemeinjamen S3eratun=

gen unb Sefdjlüfjen sufammensuroirfen. (17. 3uni 17«9.) der

(Sntfdjlujj mürbe burct)gcfüt)rt, unb fo entftanb an ©teile ber

alten feubalen ©tänbefammern ein moberneä 9lbgeorbneten*

f)au$, meldjeä fid) nid)t metjr bamit begnügte, ber roillfäfjrigc

©arant für bie Sfcebitgefd)äfte ber Regierung ju fein, fonberu

fid) berufen füllte, ba3 ganje alte Regime §u befeitigen unb an

feiner ©teile ein neues granfreid) 51t fonftttuteren. Sftod) im

Safyre 1769 mürbe ber erfte Xeil ber Aufgabe gelöft 3n ber

üftucfytfifcung be$ 4. $luguft finb im Taumel allgemeiner Se^

geifterung jene benfroürbigen S3efd)lüffe gefaxt morben, meiere

jebeS ©tanbe£oorred)t für befeitigt, alle geuballaft be$ Säuern

für aufgehoben, ben geiftlidjen #ef)ent für ablösbar, ben bisher

gepflogenen SSerfauf ber ©taatsä'mter für unjuläffig erflärten

unb ben ®runbfafc auffteUten, ba}3 jebeö 9lmt unb jebe ©teile

im &voil* unb TOitärbtenfte jebem Staatsbürger gleirf) cp

reidjbar fein folle. damit mar — aUju Saftig atferbingS —
• ber mor{d)e SBau be3 alten granfreidj abgeriffen unb ber ©runb

gelegt 5U einem neuen motjnlicfyen §au3.

2)aS mar aber feineStoegS baä S?3erf ruljiger, ungeftörter

(Srroägung unb (Sntjdjliefjung geraefen. SBäljrenb bie ©efe$*

geber 51t SBerfaiHeS ben 5fobej ber neuen greifyeit entmarfen,

tobte in ber nafyen §auptftabt ber l)elle 9lufrul)r. ©eit Safjr*

jefjnten Ijatte eS in $ari3 nierjt mefyr an Aufläufen gefehlt.

Sefct mar e3, als t)abe fid) bort bie Sftebolte in ^ßermanenj er*

flärt. Slurs be&or bie ^ationalöerfammlung bie ermahnten S3e*
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fdjlüffe faßte, Ijatte ba§ „fouberän" geroorbene $8olf uon <ßariS

ben föniglidjen ©olbaten auf bem 8$enböme*$ßlafc ein glüdlicrjeS

®efed)t geliefert, ben Snbatibenbom gepürmt unb bic Saftide

ber Erbe gleid) gemacht; nur mit 9#üf)e bermodjten bie Stepu«

Herten ber auSfdjreitenben Sftenge 51t gebieten. ES fear eine

eigentümlich) ^ufammengefc^te ®efeüfdjaft, biefeS „
s#o(f öon

$ariS": leiblich gebilbete, efjrltcfjc greiljeitSentfjufiaften neben

vertierten Sßagabunben, bie baS Elenb beS flauen SanbcS 51t

bieten Xaufenben nad) ber ©tabt getrieben Ijatte; gebrüefte 2lr*

beiter, bie um it)r gutes 9ßed)t einer menfdjenroürbigen Erjftcnj

fämpften, neben fetjamfofen QMücfSrittern unb fingerfertigem

finbel, baS otme ©erjeu jeber mobilen fpabe ben ftrieg erfliirte;

metf)obifd)e Söpfe, entfdjloffen, auS il)ren erflügelten ©runbfäfceu

bie leitfe ßonfequenz ju sieben, neben Legionen Don Untotffen«

ben, bie ftcr) unter bem SDrucf einer auf ber (Straße erlaufenen

Pjrafe toiÖenfoS fortbewegten — eine impofaute Ärmee ber

Anarchie, bie balb eine fcrjrerflicrje Söebeutung genrinnen follte.

Unb nid)t auf bie .Sjauptftabt allein blieb ber Slufrufyr bc^

fdjränft. 2lud) bic s$rooinä mar gleich ju beginn ber polittfdjen

9lltion uon ber Strömung erfaßt morben. £>ier ufurjrierte bev

junger bie ci'efutiöe ©eroalr. Rimberte uon ®etreibeauflaufen

finb nur bie Einleitung 511 tuetteren Efceffen. $)ie Ernte bon

1789 ift im ©üben fd)lerf)t ausgefallen. 3n Littel» unb ÜRorb*

franfreid), roo baS Ergebnis ausreicht, t)at niemanb ben 9)?ut,

ftorn auf ben Sftarft' 51t bringen. £)ie f)of)en greife bleiben feft

unb neranlaffen neue Ausbreitungen. Die ®runbbefifter »erben

unter XobeSbrol)ungen gelungen, i()re Vorräte auszuliefern. $>ic

Sauern jieljen bor bie ©crjtöffer ber Abeligen unb nötigen fie, ifyrc

genbalredjte nid)t nur, fonbern aud) tfjr Eigentum aufzugeben. $Ber

ftd) rotberfefct, berliert baS ßeben. 3n ber öftlicrjen §älfte uon granf^

reid), bom äußerften Horben bis ^ur Sßrobence fjerab, finb SBauern*

aufftänbe unb SBefifcftörungeu allgemein, 9#orb unb Xobfdjlag

nichts ©elteneS. Reine Autorität uermag bem llnmefen 311 fteuern.

Aud) bie ©tabt Aujonne an ber ©aöne, wo baS Artillerie-
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regimeut So gere in ®arnifon lag. blieb bon ber SKcbolution

nid)t unberührt. 3m Suli 1789 roar aud) t)icr bic 6turmglotfe

geläutet, roaren aud) f)ier bic 3oflfd)ranfen 5crbrod)en unb bic

GnmtefjmerbüreauS jerftört roorben. Sine Abteilung Kanoniere,

roeldje bie Drbnung rjerftcllen foüte, weigerte ben $)ienft unb

\a% bie SBaffe im 9lrm, bem Kuflauf *u. 3&r Hauptmann, ber

einen ber SHäbetSfüfyrer oerfjaften roofltc, rourbe Don bev Wenge

verfolgt unb entging nur mit s)lot einem böfen £?d)itffal. (£rft

a(3 einige ^ationalgarbefompagnicn ber ©tabt bic (Erneute

unterbringen, leifteten bie Gruppen 33eiftanb. Ob aud) ber junge

Lieutenant öonaparte babei beteiligt mar, ift nid)t be-

faunt, unb mir fönuen
, fo intereffant c§ märe, feine Haltung in

biefen Stögen §u fennen, barüber 'feine 9lnfid)t geroinnen. 2öa§

mir aber miffen ift, bafj er feit feiner 9iurffef)r au$ ^Cjaccto

immer beftimmter eine bem Umfdjroung freunblidje Stellung

einnahm. 3n feinem £agebud)c finbet fid) 511m 26. Dftober 1788

ber @ntrourf ju einer „SDtffertation über bie föniglicfje ©eroatt".

„S)iefe3 2öerf" — t>eifet e3 barin — „roirb mit angemeiuen

©ebanfen über ben Urfprung unb ba3 ©rftarfen be£ föniglidjen

Samens in ben 33orftcÜungen ber Sftenfdjcn beginnen, hierauf

mirb in bie ©injeltjeiten ber u furnierten ßkroalt eingegangen,

bereu fid) bie Könige in ben ^roölf 9ftonard)ien (SuropaS tjeute

erfreuen. (5$ giebt nur roenige unter if)nen, bie nidjt toerbient

[jätkn, abgefegt 511 werben." 9?cd)t oorgcfd)rittene 3bcen für

einen föniglid)cn Leutnant öon jman^ig Sauren! 3m Übrigen

()ä(t fein ®eift bie 9ftdjtung auf Äorfifa feft. (£r fjat feine

„Briefe über forfifdje ©efd^irfjte" umgearbeitet unb roiü fie jetrt

bem uerbannten ^aoli mibmen. ©in (Schreiben 00m Sunt 1789,

mit roeldjem er fid) tiefem 511 nähern fudjte, manifeftiert feinen

§afj gegen bie fran^5fifd)en Unterbrüder aufs bcutlid)ftc. Unb

balb fjat er feinen anbern ®ebanfcn mcfyr atd ben, bic 9ic-

Solution 5U beilüden, um in feinem 3?aterlanbe 2ftad)t unb Än*

fe()en 511 gemimten unb mit feiner eigenen Unabtjängigfcit jugteid)

aud) bic feines
s*Mfeä 511 erfämpfen. £a$ ift nid)t mefjr bie
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geit be§ getriebenen 2Bortc3. £>ic „forfifdjeu ©riefe", bereit

Söibmung Sßaoü abgelehnt rjat, bleiben ungebrucft. 3f)r 93cr*

faffer furf>t fid) felbft einen $lal5 in ber ©cfd>id)te feiner §eimat.

9tuf $orftfa gab e$ feit ber fran^öfiferjen Eroberung ^mei

Parteien: bie ber grembenfreunbe, rceldjc fidj mit ben neuen

guftänbcn üerfötjnt fyatten nnb biefelben ju ifyrem Vorteile bc~

nü^ten, nnb bie ber Dtotionalen, meiere nur mit bem größten Sßiber*

tuiöen ben 3)rud ber neuen §err(d)aft erbulbetcn. Qa Scnen,

ben Sonferüattocn, gehörte ber geringe 9lbe( nnb bie ®ctftltd)feit

mit if)rem blinbeu ?lnl)ang, be§gleid)en ein Xcil ber 53ürgerfd)aft

ber fiüftenftäbte, roie benn überhaupt bie ftüftenbeloofmcr, ber

®unft ober Ungunftieber gregattc preisgegeben, früljjettig gelernt

Ijatten, fid) ber ©emalt frember Herren 51t fügen, roärjrenb bie

£eute in ben bergen beö innern Sanbcä — ben ©öfjnen 9ftonte*

negroä nidjt unäl)n(id) — il)ren unbäubigen greif)eit£finn letzter

31t betüatjren Dermodjten. $)ie Nationalen unterfdjicben fid) il)rer-

fett3 nacr) jtoei Nidjtungen: bie ©inen fjofften t)on einem 3U-

fammengel)cn mit ben SRebotuttonären in granfreid) bie ©idjerung

iljrcr bürgerlichen greiljeit, bie 9lnbern wollten Don ben gram
jofen unb einem ^aftieren mit benfelben überhaupt mdjtS toiffen.

3)ie Sbnferoatiüen roäl)lten in bie ©eneralftänbefammern bie offi-

ziellen ^anbibaten: General Söuttafuoco unb $lbbe 'ißeretti, bie

^ationalliberaten Scanner ber Dppofition: <5alicetti unb So-

(onna bt (Sefare Nocca. $)iefe beiben Sedieren roiffen bic 2Bünfd)c

ttyrer Auftraggeber in ber Nationatüerfammlung gcltenb 311

macfjen: an Stelle ber bem (Mouberncur ber Snfel jur (Seite

ftefjenben 9lbel£fommiffion ein freigemäf)lter 9lbminiftration§rat,

unb eine au$ ©örjnen be§ £anbe£ gebilbete befolbete 5ftilij.

(Sntfprang ber ©ebanfe einer neuen Nationaluermaltung bem (Styr*

gei^e einer An^alu* junger Dorfen, ber ^$0550 bi Öorgo, ^eralbi,

Suneo u. 21., bie ftrf) bereits als Regenten träumten, fo mar

jene SSolf^milij bie 3bee beS Lieutenante Sonaparte in Sluxonne,

ber burd) feinen Dfyeim gefd) über bic Vorgänge auf ber Snfel
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genau unterrichtet roorben mar unb beffen gamtlic ftcfj feit 2J?ar-

boeufS $obe ber Dppofition angesoffen ^atte. ^(ucf) er ftrebtc

nac^ ber crften ©teile in ber §eimat. $lber fein Efjrgeia baute

fid) nirf)t auf 2Baf)len unb Debatten nnb beut fdjmanfenben

53oben ber Sßolfögefinnung auf. 3hm galten fd)on jefct bie 93a^

jonette als bie ftdjcrften SSerfjeuge ber Tladjt Er rcd)nete

barauf, baß il)m, beut militärifd) ©efdjulten, ein ^eruorragenber

Soften im Slommanbo ber forfiferjen 2anbmel)r nicht leidjt ent*

geben fonntc, unb ba& er, einmal im 33efi^ einiger 9J?ad)t*

mittel . $)od) begleichen Verfolgt man nid)t auS ber gerne.

Er erbittet ncuerbingS längeren Urlaub, ben er erhält. 3m
(September 1789 ift er roieber in 9ljaccio.

©(eich bei feiner ?(nfunft ergeben fid) Sdjmierigfeiten. 2>ev

fonfertoattoc deputierte SButtafuoco f)at bie Slbficht ber Natio-

nalen bei ber föniglid)cn Ncgieruug 511 hintertreiben gemußt:

t)on SBolterat unb befolbeter 9Nili$ ift für« Erfte nid)t bie Nebe.

$lber eS ift bie 3eit, in roeldjer bie Dppofition
t
vtr (bemalt greift.

$ucf) Napoleon l)at feine Schule in beut rcoolutionären Sommer
nidjt ohne Erfolg burdjgemadjt. Er hat in ben franjöftfdjen

Stcibten Nationalgarben fid) bilben fcljen unb ben ftaixfax ber

Slofarbe fennen gelernt; jefct Dermcrtet er feine Erfahrungen unb

entfaltet einen fieberhaften Eifer. Er will bie reaftionärc 9M)ürbc

ftürjen, eine Nationalgarbe organificren, fid) ber SJaftittc uon

Sljaccio bemäd)tigen, bie gran^ofen Derjagen, unb ber patriotifdjc

Älub ber Stabt, bem er feine 9lbfid)ten vorträgt, ift geltet unb

flamme bafür. ES entfteht in ber Zfyat eine äöiirgermehr, unb

bie Neöolution ift unter Anleitung be§ föniglidjcn Lieutenants

im beften 3u9e -
53iograpl) erzählt oou il)m: „Seine un-

ermüblidje £l)ättgfeit brad)te Ellies in 53croegung unb clef trifterte

ganj 2ljaccio." $)a erl)ält bie ©arnifon SBerftärfung, ber Kluft

roirb gefd)loffcn, bie Nationalgarbc aufgclöft, unb bie Neüolutionäre

muffen fid) mit einem Don Napoleon ocrfa&tcn Sßtoteft an bie

*ßarifer Nattonatoerfammlung begnügen, uon ber fie @dju(j

ihrer greitjeit erbitten. (Enbe Dftober 1789.)
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Unterbeffen hat fidj ber 2tufrul)r, nact) bem SBeifpiele ^(jacctoS,

auty in anbeten (Stäbten erhoben nnb mar in einigen berfelben,

roie SBaftia unb Sfota SRoffa, (Sieger geblieben. Die Regierung

toitt auf Buttafuoco* $at bie Söemegung mit bem Aufgebot

größerer STvuppenmaffcn meberfdjtagcn unb l)at fd)on 23efef)l

baju gegeben, als bie !ftationatt)crjammlung auf ben Antrag

(SaticetttS, Äorfifa, roeld)cä btefyer nur al§ erobertet fianb

angefet)en roorben mar, 5111* gleichberechtigten frau^öftfe^cn ^ßromnj

er^ob. Sener Vertrag mit ©cnua Dom 3al)re 1768, meldjer

ba§ ©itanb nur „pfanbmeife" ber (Souucränctät granfrcid)3

überantwortet f>atte, warb babet ntct)t weiter beachtet. (Sine 9lm*

neftie ebnet *ßaoli unb ben ©enoffen feinet (£rj(3 bie 9Rüdfet)r

in bie §cimat. Die Regierung muß Don ihren gettmltfamen

$(änen abftet)en, unb bie Btabifaten ber Snfel erhatten freien

(Spielraum. 3n Sljaccio eröffnet im (Sommer 1790 ber ftlub

mieber feine (Siftungcn, bie Sftationalgarbe mirb unter Napoleons

Sorgfalt auägebübet, unb ein neuer ©emeinberat roirb gemähtr, in

welchem nun auch Grübet Sofept) enbtich eine ©teile ftnbet.

2öa3 tag näher, alä ba§ im Vorjahre unterbrochene SGSerf wieber

aufzunehmen? 9cur bk SSachfamfeit ber ®arnifon, welche bie

(Sitabelle befefct halten, hintertrieb bie Slbfidjt Napoleons, fich ber

SBefte p bemächtigen
; auf feinen Eintrag, einer regelrechten Söe-

lagerung ging ber ftlub bod) nicht ein. Die Derhaßtcn $ran£ofcn

blieben.

Söalb barauf teerte $aoti tyim. ®ic 5« fetn«* (B&ren

herbeigeeilten Xaufenbc empfingen ihn mit frenetifchen ^luäbrüdjen

ber greube. OTc (Stäbte hatten Deputationen gefenbet. Der

Diftator Don ehebem, um beffen ruhmreiche ©eftalt bie Erinnerung

an bie $eitcn be3 greil)ctt§fampfeä unb ba§ SJ^ärttjrertum feines

(£rjl3 einen h*hren Stimmer gewoben hatten, genoß unbebingte

Verehrung. 9113 eö im (September 17 (J0jur SBaht ber öffentlichen

Beamten fam, wie fie bie neufonftruierte SSerfaffung granfrcichS

in jebem Departement Dorfdjricb, mürbe er cinftimmig jum

sßräfibenten beS ©ouöernementrateS aufgerufen. Um ihn fcharten

Digitized by



— 28 —
ficf) bie (Shrgetjigen beä #anbeä. 9lud) Napoleon t)at tutfft ge^

fe^tt, immer in bcr juucrfidjtlic^cn (üsrttmrtung , c£ loerbe nun

bodj jur (Svrtdjtung jener befolbetcn Sanbcämilia fommeu, beren

ftommanbo er fo fehnlid) evftrebte. 2)ann hätte er feine DffijierS*

ftellc in ber franjöfifdjen Slrmee, bie il)m fo läftig mar unb

if)n oon bem eigentlidjen ©djauplafc feinet (S^rgei^e^ fernhielt,

nteberlegen fonnen unb an ber ©ettc SßaoliS, ber im ©runbc

fein gefdnüter ©olbat mar, eine Jjeroorragenbc 9^oüc fpielen

müffen — unb $aoli mar ein alter ÜMann. ©ergeben*. 2)a*

3Jtfmfterium weigerte fid), ba$ forfijche ©olf auf granfrcichS

Soften ju betoaffncn, unb ©onaparte \ai) fid) genötigt, im

gebruar 17 91 enbttd; lieber fein Regiment aufoufudjen.

2a gere tjatte mäfyrenb biefcr $eit mandjcn Cffixier burd) (Smi*

gration oerloren, unb btefem Umftanbe banfte e$ Napoleon, bafj i()iu

nidjt nur fein fanget an Sßflichtbennißtfem unb 2)idjipün nadj*

gefehen, fonbern er aud) Ü6crbie3 am 1. Sunt 171)1 jum Premier*

Lieutenant beim üicrten 9lrtiUerie*9Regiment in ©alcnce beförbert

mürbe. §ier nahm er — bie $citen maren fdjeinbar ruhiger

geworben — fein a(te£ ßeben, mie er e3 öor jmci Sohren ge=

führt t)atte, roieber auf. 9hir baß er jefet feine ärmüdjc 28otmung

unb feine färgüd)e ©efolbung mit feinem jüngeren ©ruber £ub^

mig, bem fpäteren $önig oon §ol!anb teilte. Sllö biefer sroan^ig

Sahre nad^fjer bem ffaifer bcr granaofen burd) eigenmächtige

iftieberlegung feiner Slrone Verlegenheiten bereitete, fam Napoleon

im ©efprädje mit Eairtaincourt auf jene £age jurürf. „2Bie,

mein ©ruber mir fdjaben" — rief er au£> — „anftatt mich 511

unterftüfcen? Sener Submig, ben icf> aud meiner Leutnante

©age erziehen ließ, ®ott meif$ um ben SßreiS meld)er

Behningen? Sa, ich fQno WxtUi, für ihn bic Sßenfion ju be=

jaljten. 9(ber miffen fie auf toeldjcn Siegen? Snbem ich niemals

ben guß in ein Safe ober in eine ®efellfd)aft fefcte, troden

©rot aß unb meine ftleiber felbft bürftete, bamit fie länger uor*

hielten. Ilm nicht bon meinen ^ameraben ab$uftedjen, lebte id)

tote ein ©är, immer allein in meiner Keinen <5tube mit meinen
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23üd)ern, bie bamatö meine einzigen greunbe Waren. Unb um
mir biefe Söüdjer oerfdjaffen, mit tuetd^cn harten, am Rot-

luenbigfien gemalten (Srfparungen erfauftc id) mir ba3 88er*

gnügen il)rc§ SöefifteS! 2öenn ich in golge meiner GtntljalU

famfett 5roci Dhafer jujammengebracfit ^atte, lenftc idj meine

©djrittc mit ftnbttc^er greube einem S8ud)laben 51t, muftertc

wicberf)olt mit 9Jetb bie Reihen, unb meine begehrlichen ©liefe

formten lange, Gebor mir meine SSörfe 5U laufen geftattete.

StaS waren bie greuben unb (S&effc meiner Sugenb!" Oft aber

reichen bie fleinen ©infünfte nid)t l)in. Dann muffen 6d)ulbcn

fontradiert Werben, befdjeibene jroar nur, aber bei ber 9Iu3fidjt3»

loftgfeit ftu reicherem ©rwerb immerbin brüefenb. ReuerbingS

werben tittcrartfd^c Sßrojcftc gemadjt. Seite 9lbf)anblung

„Über baS SDtcnfchenglütf" foU ben Suoner $rei3 uon awblf*

l)unbert grauet üerbienen — fte l)at bie Hoffnung il)rc3 5ßer=

fafferä nid)t gercd)tfertigt. ?lud) bie fchriftfteflerifdjcn Xxäu*

mereien werben Wiebcr aufgenommen, unb c3 cntftctjt ber er*

wähnte „Dialog über bie 8ie6e
<J

. Daneben „Reflexionen über

ben Ratursuftanb", welche Rouffeattä ©orattöfe^ungen entgegen*

treten unb einen überaus fdjarfen ©lid für menfdjlidje ©er*

l)ältniffe betraten. Da plöfclid) unterbricht ber Särm unerhörter

Aufregung, bie gan^ granfretd) erfüllt, bie befchauliche ©infam*

feit be£ jungen Offiziers.

3n ben erften SWonaten bc3 gafpeS 1791 mar enblich bie

neue SSerfaffuttg granfreid)3 in einer Reihe Don (Srunbgcfcfeen

fertig geworben, bie nur noch ocv Sanctton beä StönigS bc=

bitrften, um fürberhiu als Recht &u gelten. Da aber biefe £$cr*

faffung fo aufgefallen war, bafj fic bie föniglid)e Autorität

bis 5ur ©cringfügigfeit einfehräufte unb burd) rabifalc Kirchen*

gefefce ba§ rcligiöjc ©ewiffen bc$ Monarchen bebrüdte, entfdjtoft

fid) Suburig XVI., auf SßariS 51t entfliehen unb im KuStanbe

(Stdjcrhcit unb Sßehr für feine ^erfon unb feine 28ürbc 511 fudjen.

Der $(an mifjlang; ber fönigliche £of warb unterwegs auf*

gehalten unb nad) ber fcauptftabt jitrürfgebracht. Durd) ba3
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£anb aber ging ein ©türm ber ©ntrüftung gegen ben Stöntg

unb biejenigen, bie ilm üerfüljrt Ratten, fein SSolf aufzugeben.

2)te Sflationaloerfammlung fufpenbierte bie monard)ifd)e ©croalt,

unb in allen ©täbten granfrcid)3 fctjnmren Sttubiften, Bürger*

garben unb ßimentruppen unoerbrüdjlidje Sreue ben betreten

be$ ^Parlaments unb ber neuen SBcrfaffung. 9tur mit 2ftüf)e

bettelten bie ©emäfjigteren bte Dberfyanb über bte 9iabifalen,

bie „geuiüantä" über bie „Safobiner". (Srft mit ber Slnnafjme

ber Äonftitution burd) ben ßönig War bie 9ful)e notbürftig roieber

fjergeftellt.

3n biejeu $agen t)at aud) ber *ßremierleutnam SBonapartc

feinen (Sib niebergefdjrieben:

„3dj fctjtüörc, bie in meine Jpänbe gelegten Waffen jur

SBerteibigung be3 SBaterlanbeS gebrauchen, bie oon ber

Sftationaloerfammlung befretierte ^erfaffung gegen alle ut«

neren unb äußeren geinbe aufrecht erhalten, lieber fterben

al§ bie Snoafion frember Xruppeu bulbcn unb nur ben-

jenigen ^Befehlen gef)ord)en §u wollen, roeld)e im ^olljug

ber $>efrete ber SftationalDerfammlung gegeben m.rben."

**alcnce, am 6. 3uß 1791.

Suonapavtc

Offizier im 4. 5(rtillcrie^egiment.

2lud) in ben tf(ub3 l)at er fid) betätigt. (£r mar ©efretär

ber „^Berfaffungäfreunbe" uon Sßalcnce, nxldje mit ben Sacobi*

uern in $ßari§ in Söerbinbung ftanben, unb ©erfaßte in biejer

(£tgenfct)aft eine guftimmungSabreffe an bie üttationalücrfamm*

hing. 33ei einem patriottfdjeit Tycftc bradjte ereilten £rtnffprud} auf

bie SRabifalcn au& Äfrer man mürbe irren, menn mau barin

etroaS Don bem oatevlänbifdjen @ntf)ufia3mu3 uermuten rooEtc,

melier bamalS bie gran^ofen erfüllte unb ba§ Sßort „Nation"

$11 ungeahnter Söebeutung emporhob. Napoleon blieb inmitten

Don aliebem ftorfe, nur Äorfe, unb t>ielt jähe an ben planen

feft, bie feine Sufunft m^ ^-um ^\ma i uerfnüpften. <Sie füllten

batb roieber feftere ©eftalt gewinnen.
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Sn einer ©ifcung om 22. Suli 1791 befc^foß bie National*

öcrfammlung bie (Srridjtung t>on befolbeten greimiUigenbataiflonen

in ber §öf)e Don über tjunberttaufenb Wann. 5ludr) ba§ 3)e*

partement ftorfifa foHte üter fotdjer ^Bataillone fteUen. tom
uernafym Napoleon bie D^actjrtdit, fo mar er in SSatencc nidjt

mefft 5U galten. £)a bot fid) benn enbtidt) bie fo lange unb

fcfynlid) getoünfcr)te Gelegenheit, in ber §eimat eine mUitärifdje

SRoüe 311 fpieten. ©djon in ben <5eptembertagcn ift er mieber

mit Urlaub in 9(jaccio. 9®a^ fümmert e3 ifjn, bafc granfreid) am
$orabcnbe eine§ Krieges fterjt? ©benfomenig, a(3 baß am
1. Sanuar 1792 ber Dermin feiner 9?ürffef)r uerftridjen ift.

©päter entfdjulbigt er fid) mit „unoor^ergefebenen Umftä'nben",

„IjciUgen ^ßfüctjten." „3n btefen fdjmierigcn 3e^ löuften" —
fdjreibt er an ben ShiegSfommiffär ©uet) — „ift ber $(0(3 eineä

guten Dorfen in feinem SSaterlanbe." £>ü& er nebenher aud)

fran$öfifd)er Offizier mar, ber auf be3 Königs Soften feine (£r*

jiefyung erhalten Ijatte, bajj er erft oor fur^er $eit einen (£ib

jur SSerteibigung granfreid)3 gefdjmoren ljattc, galt ifjrn menig,

@r erreidjte, baf$ er Dom 1. Sanitär 1792 ab au$ ber $rmee*

lifte geftridjen tuurbe. Um fo eifriger bewarb er fid) nun um
bie $ommanbantenftefte beä greimiüigcnbataiHonS oon Sljaccio,

bie burdj bie 2Ba()l ber Gruppe Befcfct ronrbe. «Seit Sagten

fdjon fjat er fid) mit ben ®cbtrg$beroof)nem befreunbet, fte ftimmten

jet$t für ifyn unb majorifierten feinen Diioalen, inbeS er felbft einen

ber SÖSafylfommiffäre gemaltfam in feinem £aufe feftt)iett bi3 ber

9lft worüber mar; er roarb neben einem feiten unbebeutenben

Sittanne als Oberftlcutnant 33efe()l$l)aber bc§ 29ataiflon3 feiner

$8aterftabt. (£3 mar fein erfter ©taatSftreid). Unb mieber flog

fein Sßlicf nad) ber (SitabeHe empor, mo nod) immer franjoftferje

Offiziere unb ©olbaten refibterten. Sefct, an ber ©pijje ergebener

^eute, fonnte ber Erfolg nidjt fel)len. galt nur einen gün*

ftigeit 9lnlafi abäiiroartcn.

3n $ljaccio gab e3, mie in anberen forftfdjen ©täbten, eine

nidjt geringe Wn^aty eifrig frommer ^att)oltfen
r

bie fid) burd)
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bic neuen Sirdjengefcfte bcr SRcöolution in Ujrcm ©laubcn ntdjt

weniger gefränft fügten, als ber ^önicj Don granfretcfj. (£3 mar

ben aat)lreid)en ^rieftern ber Snfel ein Scid)te3, biefe Elemente

in if)rcm £>afj gegen bie neue Drbnung unb if>re SBcrfedjter $u

beftärfen. 5lein SBunber, baf$ c3 bem 3afobincrf(ub, weldjer mit

ben ftlubiften oon Xoulon unb Üftarfeiüe enge güljlung Ijattc,

nid)t an erbitterten geinben fehlte. Napoleon, ber fid) I)ter,

roie in SBaleucc, ju ben SRabifalen l)ielt unb überbieä mit {einem

Df)cim gefd) eine 93rojd)üre „Über ben SerfaffungSeib ber ^riefter"

Ijattc erfdjeinen (äffen, mar befonberö üerfyajst. <5d)on in ben

Suittagen 1790 mar e<S $u Aufläufen gcfommcu, bei benen bte

SRufe: lebe bie 9ieUo(ution! £ob ben 3afobinern ! Jobbern

Offizier!" gehört mürben. (Sinmal tjatte fid) bic fanattfdje

ÜÄenge fdjon auf xijn geftür$t, unb nur bem 3)aämifd)cntretcn

eines befreunbeten Sanbtten oerbanftc er feine {Rettung. «Seit*

l)cr mar biefe ©timmung nid)t rutjiger gemorbcn, unb bie ft'trdjen-

gefeite fanben nur geringe S3ead)tung. liefen Umftanb benüfcte

Napoleon jcM. „Um ben befreien ber Sftationaloerfammlung

?ld)tung 51t oerferjaffen", befefcte er baS Mapu$inerf(öfter ber @tabt

mit feinen greimtfligen. 3« bem ftonflift, meldjer fid) barauS

mit ben SMertfalen ergeben mußte, rechnete er, mürben ftdj bie

gemäfetgt fonftitutioneßen 23ef)brben bcr ©tobt notmenbig auf

feine <Scite fteHen, roaS iljm ben gcnritnfdjtcn (Sinflufj üerfdjaffen

unb bic Gitabclle öffnen mußte. §ier wollte er bann mit ben fratu

5Öftfdr)en ©olbaten fraternificren, bie Offiziere 511m $lb$ug brängen

unb fid) fclbft jum Jpctrn ber (Stabt madjen. Sn ber Zijat,

in ben Dftertagen 1792 entbrannte ein erbitterter ©trafjenfampf,

unb c£ gelang Napoleon, bie roidjtigftcn fünfte 511 offupieren.

©djon Ija t er bem £l)ore bcr (Sitabcflc gegenüber eine mäd)tige

^arrifabe gebaut, um ben Stampf mit ber SBcfafeung aufzunehmen,

als, oon i*aoli gefanbt, Diegicrungöfommiffärc crfd)icnen, rocldjc

Sinftelfung bcr gcinbfcligfeitcn forberten, 33onapartc, als bem

Unrut)ftifter, ben ^abel be§ ©ouucrncurS unb ben $efel)( über*

brad)tcn, mit feinen Seilten aitS 5tjaccio fort inS innere bc£
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£anbeä 511 markieren. ?lud) an ben 2(rmeeminifter roarb bcr

Vorfall berietet, unb nur bie SSermirrung ber $eit betx?af)rte

ben ejxebiercnben Offizier uor bem KriegSgeridjte. S)a fdjien

nun nneber $lllc§ ocrlorcn. Daheim oon einem Seile ber 93e-

üülferung gefaßt unb oon ben 93el)örbcn mit gerechtem SRi&trauen

beobachtet, auf beut geftlanbc fd)limm angetrieben unb ol)ne

^lats in ber regulären 9trmec — unb bie greimilligen waren

nur für ein 3at)r geroorben roorben. 2ßa$ bann, wenn biefe

grift ablief? S)a tonnten nur entfdjeibenbe (Stritte am red)tcn

Orte Reifen. Wlit ber Söeroilligung be£ ©ouoernementS begab

ficf) Napoleon nad) $ari£.

§ier mar alleä in unerhörte Söcroegung geraten. 2)er griebe

äroifdjen bem Königtum unb ber 9tetooIution f>atte nid)t lauge

gewährt. S)aj3 Subroig XVI. bcn Söcfcfjlüffen be§ gefetjgebenben

Körpers gegen jene *ßriefter, roeldje ben (Sib auf bie Kird)cn*

gefe|e üertueigerten, unb gegen bie emigrierten ^rinjen unb Hrifto*

traten, beren friegeriferje gufammenrottung an bcr ®ren§e man

mit ber Konfination itjrer ©üter betrafen null, feine ©anftion

oerfagt, f)at bie gortfcfjrittsparteten neuerbingS gegen ifjn erregt.

€?djon erflären ficf) bie 3afobinerfTub8 offen für bie S^epublif.

1)0511 mar über bcn 3u
f
arnmcil^an9 oc^ §°fc^ m^ ocm ^u^ s

lanbe fein 3weifel ntefjr, unb bie Cppofition überlegt, bafj ein

fiegreidjer Krieg gegen bie fremben 9ftäd)te 5itgleid) aud) ein

Sriumpl) über bie 90?onard)tc in graufreid) fein müßte. ©e3*

Ijalb feigen bie 9?cpubtifaner in ber Kammer ben Kampf gegen bie

au£länbifcr)cn gürften auf itjr Programm, bcäfyalb ftür^cn fie ein

friebliebenbe3 SJttmfterium unb nötigen ben König, bem mit

bem £>ofc uerroanbten Dfterreicr) ben Krieg 51t erflären (20. 9lpril

1792). S)er beginn beäfelben täufcfjte jebod) bie Gsrroartungcn.

(Htt Angriff auf baö öfterrcicrjifdje Belgien marb mit leidster 5U?ül)c

abgefdjlagen, unb bie ^ieberlage erzeugte in ^ßariä eine ungeheuere

Aufregung. Vltleä fcf)rie Verrat unb faf) in bem eigenen Könige

ben $erfd)tt)örer gegen fein $olf, umfomerjr, al£ Submig gcrabc

jefct, am 13. Suni 1792, ein rabifaleä SDftnifterium entließ unb fid)

ftouruiec, Napoleon I. 3
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mit gemäßigt rot)aliftifd)en SHäten umgab. $5iefe Stimmung be*

nü^tcn biegüfyrcr ber rabifalen Parteien, inbem fic bic anardjifdjen

(Elemente ber jpauptftabt bireft gegen ba3 Königtum auäfpielten.

5lm 20. Sunt ftrömt ein mädjtiger §aufe bewaffneten ®efinbel3

in bie Suilerien, um bie Sanftion jener beiben heftete ju er-

jmingen. 9^ur bie ruljige gefaxte Haltung be3 $öntg3 pa-

riert ben Slnfcfjlag auf fein Seben. 9Iber fd)on am 10. Sluguft

erneuert fid), tum ben Safobinern angefadjt, ber Sturm;

Sdjaren uon ^ifenmännern, Arbeitern ber SSorftabt St. 9lntotnc

unb St. Sttarcel unb allerlei Sßöbel belagern baS föniglicrje

Sdjlofj unb fingen Subroig XVI. in ber üftationaloerfammlung

Sdjutjju fudjen. §ier aber erflärt man ifm feiner 2Bürbe uerluftig

unb ba3 Königtum für fufpenbiert. Wit if)m fällt aud) ba£ ge=

mäßigte Sftinifterium unb madjt einer au3 republifanifd) gefinnten

©ironbiften gebilbeten Regierung Pa§.
SDiefe SSenbung im ®ange ber föeoolution ift aud) für

Söonapartc roidjttg geworben. Dfjne Unterhalt, in ber §eimat

biäfrebttiert, mar er in bie Üpauptftabt gefommen, um l)ier feine

2öieberaufnal)me in bie 9lrmee ju betreiben. (5r mar babei nidjt

oljne alle ^roteftion, bie fidj jebod) bei ber uon ben Vorgängen

auf Älorfifa roofylunterridjteten guniregierung alä unprei^enb

erroieö. 2Mb ftellte fid) bei if)m ber Langel am üftotbürftigen ein.

6r finbet einen Slameraben uon ber S3rienner Scrjule roieber,

$auüelet oon ©ourrienne, ben er $u einem $ompagniegefdjäft al3

§äuferoermieter bereben roill; au3 ber Sodje rotrb aber nid)tä,

tueil ber ®enoffe einen Soften bei ber Stuttgarter Segation erplt.

Napoleons Verlegenheit fteigert fid) jur SRot unb ^mingt ttjti fogar,

fidj jeitmctlig oon feiner Safdjenutjr ju trennen. S)a3 roaren

tjarte Sage. 2Ba§ Reifen fonnte, mar etnaig ber Sturj beö

mtberfpenfttgen förteg§minifter£. Unb barum ift aud) für 93ona*

parte ber 10. $luguft Don großer Sebeutung. Db er an biefem

Sage roirflid), mie man annehmen xoiU, ber Söemegung als Agitator

in ben Sdjänfen nad^alf, ift nid)t erroiefen. (£r felbft äußerte

fid) fpäter einmal bariiber: „9lm jeljnten ^luguft füllte td^
f bajg,
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roenn man mid) gerufen f)ätte, tdj bett Stömg berteibtgt Ijaben

mürbe. 3d^ mar gegen Sene, roeldje bie föepubtif mittelft beS

Röbels begrünben wollten. Unb überbieS faf) id) Seute im 3Mfe
Männer in Uniform angreifen: „cela me choquat." ©eroig, ba§

mar feine tiefinnerfte (Smpfinbung. $(ber feinem bamaligen Snter-

cffe entfprad) fie nicbt. SDiefeS forbcrte ben <5ieg beS öeradj*

teten Röbels, unb er war ifjm roiüfommen.

Xfjatfadje ijl, bag fid^ SKapoleonS $8crl)ältniffe jefct mit einem

©d)lage beffcrten. $)em neuen rabifalen Sttinifterium crfdjtencn

bic Umtriebe be£ jungen Offiziers nidjt fo fträflidj; man
nalmt ifm roieber ju ©nabcn auf, ja nod) metjr, man ernannte

ifm jum Kapitän in feinem Regiment unb batierte fein befrei

auf ben 6. gebruar 1792, ba§ ift auf jenen STag jurücF,

an roeldjem bei feinem Verbleiben in ber $lrmee feine SB or*

rücfung erfolgt märe. $>emt baS Wuancement im Offijterö-

forpS mar in biefer Qtit, &anf ber gludjt ber 9lriftofraten,

ein ungemein fdjneüeS. 9hm foUte man meinen, Napoleon fyabe

enblid) fein gegen ben geinb engagiertes Regiment aufgefudjt, um
bie ^flic^t ju erfüllen, für toetd)e er bod) jum minbeften bejaht

rourbe. $eine§roegS. %ux granfreidjS <5cf)itffal fjatte er * gar

fein ®efü£)I. Sftodj immer mar ber ($efid)t£frei3 feinet S)enfen3

unb ©trebenS fcon ben ffüften ber fyeimatlidjen Snfel um*

fd^rieben. £)ort baS fcerlorenc 2lnfef)en tuieber^ugeroinnen, ftanb

ifym l)öf)er, als (Sfjrcn unb Xriumpfje im $)ienfte jener ©runb*

fä§e, für meiere bamalS Saufcnbc öon gran^ofen freubigen

ütfuteä in ben $ob gingen. Jpättc fid) ifym bie 3ftöglid)feit 31t

r

Jpeimfcfjr audj nid)t burdj einen 3ufall geboten, er mürbe fie

bod) erlangt fyaben. ©0 aber traf e§ ftdj, bafj baS neue

9ftiniftcrtum bie abiigen $)amenftifte aufhob unb bie gräulein

nad) §aufe fc&itfte. Marianne SBonaparte befanb fiel) barunter.

2Bcr fonnte e£ bem trüber mehren, in fo aufgeregter Qdt feine

©djroefter 51t begleiten? Sttitte ©eptember finb bie ©efdjnriftcr

in $ljaccio. Napoleon bleibt bis in ben ©ommer 1793.

$)iefe fyit ift entfdjetbenb geroefen für fein ßeben, für baS
3*
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©djidfat einer SSelt. ®leidj git Seginn feinet neuen Aufenthaltes

fam eS srotfdjen tym unb $aoli 311 heftigen AuSeinanbcrfet3ungen,

ba Napoleon toieber baS ftommanbo feines SDciltsbataiHonS über*

nafjm, als ob ttt$tmf($en gar nid)tS vorgefallen unb er nid)t

ftapitan in ber regulären flrmcc märe, ftmar erreichte ber junge

Offizier ,
baß if)m ber $efcl)t über bie Gruppe proviforifd) unb

für bte ^auer einer (verunglüdten) ©ypebttion nad) ber Snfel

Sarbinien übcrlaffen blieb. Aber bie Spannung ^mifdien itjm

unb bem greifen (Gouverneur mud)S im Verlaufe ber nädjfteu

9J?onate, um ftd) fdjließlid) $um völligen Srudj auS^ugcftalten.

£er ®runb lag 511m guten Xcil im $5°r*Qam3 °cr allgemeinen

$inge. ^aoli mar mit fonftitutionell monardjifcfjer ©efinnung

au§ (Snglanb ^urüdgefeljrt unb fjatte ber fran^öfifdjen Serfaffung

nur barnm miliig feine ßitftimmung gcgc6cn unb fiel) in iljren

SMenft geftcllt, meil ftc äl)nlid)eu $er()äftniffcn entfprad), tote er

ftc auf brttifd)en iöoben fdjäftcn gelernt l)atte. Sefct mar biefc

Scrfaffung in ibren mcfentlidjftcn ©mnblagen erfetjüttert, baS

Königtum vom neuen SRattoualfonvent abgefdjafft, ber tfönig

abgefegt, beS ^aterlanbvcrratS angesagt, verurteilt unb am
21. 3anuar 171»3 l)ingerid)tct mürben, ber Staat fclbft aber in beu

ßänbcn extremer Parteien, bie feinerlei Seftanb verbürgten, $ap
fam, baß $aoli bei feiner Würtfebr auS 3)aufbarfeit gegen feine

gaftlid)en S^irte im (Srjl ben Sorbcfjalt gemadjt t)atte, niemals

gegen ©nglanb &u fedjten, unb nun mar nad) ber ©refurion

£ubmigS XVI. ein ftrieg mit ber englifd)en tfrone auSgcbrodien

unb ^aoli fran5öfifd)er General. ®r miberfeMc fid) bem 23c*

fef)le, Storfifa p Verlaffen unb jur Sübannce ftoften, unb

als ber Stonvent als Antmort barauf am 2. April 1793 einen

SerbaftSbefeljl gegen ilm erließ — ben man freilid) fpätcr als

ben Äft eines 2NißverftänbniffcS prüdnabm — erflärten fidj

neun 3cl)nteilc ocr forfifdjen ScVblfcrung für ibren greifen

gübrer unb gegen bie republifanifdje Regierung famt il)rem Än*

bange auf ber 3nfet. gu bem Sefcteren ftäfjlte Napoleon 93ona*

luvte, für ben je£t ber fritifdie Augcnbltd gefommen mar; er
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mußte fid) entfdjeiben. 2SaS er auf $otftfa erträumt unb er*

ftrebt, ba£ tjattc ein anberer erreicht. 3l)m fettft mar im Sager

bcr Sßaoltfien, menn er bat)in überging, gemiß nur eine unter*

georbnete (Stellung oorbctjaltcn. dagegen forberte anbererfeitS

feine Pfltdjt als Offizier ber franjöfifdjcn Slrmce fategortfd)

feine 9Inmcfcnf)cit beim sJicgimente, unb übcrbieS mieS ifyn feine

gan£c bisherige politi[djc §attung auf ben Äonoent l)in, mo bie

SRabitalcn immer mefjr ©oben faßten. SBemt eS jefct für il)n

nod) benfbar mar, ftorfifa 51t gewinnen, fo fonnte baS nur mit

franjöfifrfjcr §Ufe gefd)cl)cn. ©0 trennte er fid) beun — cS mar in

ben erften üüfaitagen 1793— offen uon ^aoli, ber nod) einmal Oer*'

fudjt l)attc, ben ©oljn feines greunbeS (Sarlo für fid) 51t

ftimmen, unb marf fid) gans unb gar in bie 9lrme ber grau*

jofen, bie er fo lange bitter gefaßt, ffurj nadjljer fpract) ein

forfifdjer SßolfSrat bie 9ld)t aus über it)n unb erflärte bie gamilie

SBonapartc für infam. 3^ur mit Söfülje gelang cS £ätttia mit

il)ren Sinbcrn nad) ©atoi ^u flüd)ten;d)r§auS marb oermüftet unb

in 33ranb geftedt. ©in le^ter (Soup SftapoleonS, mit fran$öfifd)en

(£jpebitionS*Xruppen unb int Vertrauen auf bie etyematS tt)tn

ergebenen 9?attonalgarben 2ljaccio ju erobern, fdjeiterte. Slm

11. 3uni 1793 oerließ er mit ben ©einen bie Snfel, um nad) Xoulon

überficbeln. ©in paar SSodjen oorljer mar fein ©ruber £ucian

mit einer Deputation uon ©(ctdjgcfmnten nad) granfretd) tjinüber*

geeilt, um ^ßaoü ber ftonfpiration gegen bie föepublif $u oer*

bädjtigen unb oon ben Safobinem Unterftü^ung 51t Ijeifdjen.

Napoleon fclbft Ijatte in einer Dcnfjdjrift 00m 4. 3uni, meiere

ben greifen güljrer auftagte, baS Sbeal feiner Sugcnb mit 55er*

leumbung unb Söcfdjtmpfung ocrntdjtet.

©eine 9Me auf Sorfifa ift auSgefpielt. Qmü Kotte«

Ratten ifjn bei feinen revolutionären Unternehmungen in ber

Heimat geleitet: ein ftarfer Patriotismus, ber 9tüeS, maS außer*

tjalb bcrfelben lag, faum beadjtetc, unb ein unbänbiger Drang

nad) äftadjt unb Geltung, mit bem er fid) jum Befreier unb

23ef)errjd)er feines ^otfeS berufen glaubte. SSon tiefen 9#otioen
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ift nun baS eine gegenftanbSloS geworben. $)er gludj bet

eigenen Nation t>at if)n feine« SBaterlanbeS üertufttg erflärt unb

jebeS ^efül)l bafür in if)tn getötet. 3roar blkb nodj roäfjrenb ber

beiben näcfjften 3al)re bie 2(bfid)t, bie 3nfel mieberperobern, lebenbig

in ifmt, unb er f;at mandjeS uerfuerjt, fie $ur 9(uSfüf)rung ju

bringen — aber nidjt mefjr aus Patriotismus, fonbern oielmerjr

auö §a|j gegen bie Patrioten unb um feinem SBebürfniS naefj

Oiadjc 511 genügen. $l(S er fpäter, im 3al)re 179G, $ranfreter)

tfjatfaddier) roieber in ben 93efifc Don Storftca braute, mar aucr)

biefe (Smpfinbung erlogen unb bie §cimat nierjt mefyr imftanbe,

fein Sntereffe in fjöljcrem ©rabe 511 feffeln, als etwa ftorfu ober

Walta.

SSknn in ber ft)mpatfyifd)en (Smpfinbung beS (Stnjelnen fürbaS

2öol)l unb SSefjc beS Golfes, bem er äugefjört, ein fittlidjeS Moment
liegt, f0 f)at Napoleons roeitcrcS Zfyun unb ßeben beSfelben entbehrt.

(£r fjat aufhören müffen, Slorfe ju fein; er tjat cS nie batjin gc*

bradjt, gran^ofe ju roerben. 3J?it il)tn ift fein Gfjrgeij rjeimat^

loS geworben; ein @f)rgei$, ben bisher ber Shtftenfaum eines

fleinen (SilanbeS ju umfangen öermocrjte, fanntc öon jefct ab feine

©renken metjr.

drittes Kapitel.

gte gelagermtcj uon ^oulon unb bie iöerteibigung

bes foiwnts,

£>er STufftanb auf torfifa mar nur ein ©lieb in einer

ganzen $ette Don ©rf)cbimgcn gegen baS Safobtnerrcgiment,

meines ftd) nad) ber Einrichtung beS StönigS in ^ariS entfaltet

rjatte. £)er Stampf, ber über bem ©rabe Subroig XVI. äroifcf)en

ben beiben repubtifanifc^en Parteien beS SlonüentS, ben rabifaten
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,f
5ftontagnarb3" unb ben gemäßigteren „(Stronbiften" entbrannt

mar, rjatte im Pommer 1793 mit ber Sftieberlage ber Sedieren ge=

enbet. SBaS ftd) nicht geflüchtet hatte, tourbe eingeferfert unb

enbete auf bem ©cfjafott, mährenb bte Sieger fortan $ranfretcf)

burcf) ben SßohlfahrtSauSfchuß be£ $onoent3 regierten, beffen

3ftitglteber, SRobeSpierre boran, ftcr) auf bie SafobinerflubS unb

feine ßtneigbereine ftüfeten. 3)tefe jafobinifche Regierung befaß,

mag ir)rer Vorgängerin, ber gtronbiftifdjen, gefegt hatte unb

ma$ bie außerorbenttichen Verhättmffe, in benen fitf) bamalS

ber Staat befanb, bringenb heifcr)ten reine (Energie ohnegleichen. $)ie

©ironbinS, meift jugenblid)e, politifd) unzulängliche $5eflamatoren

(„des fous extremement honnetes"), Ratten granfreid) in einen

unabferjbaren Ärieg mit faft gan$ Suropa geführt, ol)ne t)in=

reterjenbe $enntniffe unb Littel, ber heraufbefdjmorenen ©efarjr

ju begegnen. 3l)re (Srben in ber Staatsgewalt haben mit biefem

Kriege eine Sftiefenaufgabe auf fid) genommen, unb fie haben fte

gelöft, roenn auch nicht olnte einen unerhörten Wufroanb boit

föecrjtlofigfeit, 93tut unb ©raufamfett. £)ie ftommtffäre bcS Son^

oentS burcrjsogen baS fianb, übermalten bie äioangSmeife Sftefru*

tierung ber Waffen unb ftärften „im Hainen ber VolfSoertretung"

bie Autorität ber 5frieg3gerid)te unb SReoolutionStribunale, melcrjc

bie Wiberfpenftigen ju jücfjtigen, bie Verbädjtigen 51t richten

Ratten. Unb ba bie neuen Machthaber nur burd) bie unbebingte

Eingebung an bte nieberften VolfMaffen emporgefommen maren

unb fich nur burd) immer loeiter gehenbe ^onjeffionen an bie=

felben 5U erhalten bermochten, fo erzeugte fich F&t in ber §aupt-

ftabt mie in ben Stäbten ber $robin§ eine Styrannct be§ Röbels,

bie nicht nur bie gemäßigtere politifctje ©efinnung, fonbern balb

auch Wohlhabenheit unb Silbung als beS „Verrats am Vater*

lanbe" oerbächtigte, bebrohte unb uerfotgte..

$)ie Dppofition gegen biefeS furchtbare Regiment tonnte

nicht ausbleiben. Sie trat nicht allein bort 51t Sage, mo bie

^ßartifane beS alten Königtums unb beS alten (Glaubens bie

Waffen gegen bie ^arifer erhoben, tute in ber Vcnbee unb
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Bretagne, fonbem aud) bei 3?ncn, bic urfprünglicf) ebenfalls

unb roifltg ben 2öeg ber SRcoolutton gefd^rttten waren, ©o mar

c$ nament(id) in ben ©täbten ©übfranfreidjS , bie fid) etyebem

mit greuben an bem ftampfc gegen ba3 alte SRcgierungSfnftem

beteiligt fjatten unb bic fid) jefct — Don ben entflogenen ©ironbifien

angefeuert — gegen ben anardnftfjcn SRabifaliämuS empörten.

3n £t)on, SDiarfciüc, $oulon fiegten bic gemäßigteren unb rul)c=

bebürftigen (demente ber 33coölfcrung über bie Safobiner, unb

in ber <ßrobcncc bilbetc fid) ein 3cntralfomitce al§ fclbftänbige

$Bcrmaltung$bel)örbc, roeldje ben bewaffneten SSMberftanb gegen

ben XerroriämuS beS SBol)Ifat)rt§aue}d)uffcä befretiertc. <Sd)on

roaren au§ bem ©üben t)cr bic Sataitfone ber 3nfurgenten bi£

Amgnon üorgerüdt, als ber Äonuent, bem c3 leicht geroefen

wäre, mit einiger Mäßigung bie 9htf)e rafet) unb ofjnc SBtutucr*

gicjVn roieber tjcr^nftcücn, mit (Sifcr ben gcl)bef)anbfd)ul) auf*

nalnn, bie böltige Vertilgung all feiner ©egner im Snncrn a(3

obcrfte§ 9tegierung£programm berfünbete unb feinen ftommiffär

$)uboi§ bc Trance annrieö, Srjon 511 unterroerfen unb bie Vcr~

einigungber aufftänbijdjcn ©trettfrä fte tjinbern. $>uboiS raffte

rafdj au3 ßinientruppen unb greiroifligen ein 5?orp3 sufammen,

meldjeä er unter bem 23efef)(e feincS UntcrgcneralS (Sarteauj ben

Slufftänbifdjen nad) Sloignon entgegenfanbte. Witte Snli 1793

fampierte baäfclbe Dor ber alten SRefibcn^ ber Sßäpfte.

Jpier errjiclt Gartcaur, <Succur3. (£3 mar jroar nur ein

einziger Heiner Artillerieoffizier, aber bod) ein Kann, ber bem

Unternehmen gegen bie ©übftäbte nidjt geringe SDienftc leifien

füllte: Sfapitän Vonaparte. Napoleon t>atte nad) feiner glud)t au3

ftorfifa feine gamilie notbürftig in 2a Valette bei Soulon unterge-

brad)t unb feine Kompagnie aufgefudjt, bieaur geit in bem jüngft er-

oberten Sftiäsa ftationierte. (Sin bon feinem ßanbämann unb Jreunbc,

bem $onbent3fommiffär ©alicetri auSgcfteütc* (£crtififat, bafj feine

?(nmcfent)eit auf STorfifa in ben legten Monaten bringenb nötig

gemefen fei, beroatjrte if)it öor ^efriminationen. Äm 25. 3uni

17D3 trat er bei ber 6tranbbatteric ber SRioiera feinen £ienft
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an. £>te SSertetbigung^ioerfe errotefen ftd) als unaulänglicf), unb

Napoleon ttmrbe nad) 9lt»ignon fommanbiert, um bie bort lagern*

bat Kanonen nad) ju tjolen. §ier traf er auf ba£ ge*

nannte ftorpö £attcawj
,

l
ber ir>n fofort in feinen 3)ienft auf*

rtar)m unb if)n al$ Slrtilleur etner Keinen fliegenben Gruppe

zuteilte. Salb erfolgte ber ßufammenftoß mit ben Snfurgentcn,

roobei um ben Söefit* 2loignon3 gefämpft mürbe. $>ie $onoent3*

armee ftegte. Napoleon fofl gerbet felbft bie Kanonen gerietet

unb burd) fein pcrfönlicf)e§ (Singreifen bie gtud)t be§ $einbc§

üerurfadi)t tjaben. $a§ (Srftere ift roof)l möglich, ba$ Severe

aber burd) nichts al$ ben rootjlbiencrifdjen (Sifcr fpäterer Srjätjler

511 belegen. $)ie grud)t be§ <2>iege3 mar, baß alsbalb aud)

£ara3con, £aoailIon unb SScaucaire uon ben Snfurgcnten auf*

gegeben merben mußten, unb ber SScg auf SDtfarfeillc ben 9Regterung§*

truppen offen ftanb. Napoleon mürbe nad) 5loignon jurürf*

gefcfjidt, um t)ier einen 2lrtiHcrieparf einjurtdjtcn. $)ic 9Jcuße,

bie itjm biefc Arbeit übrig ließ
, bcnufjte er, um bie §rage be£

$8ürgerfrieg£ in einer befonbern ©djrtft gu erörtern
,

rocldjc

ben Sxvcd f)attc, bie 5J?arfciller ton ber STCufclofigfeit ttjrcö

28iberftanbc§ gegen ben $ont>ent $u überzeugen. (£r nannte

fie: „S)a3 (Souper uon SBeaucaire." (£in 2tfarfeiller, ein

Bürger Don Hintes, ein gabrifant bon äftontpellicr unb ein

£inienfolbat treffen etne£ SlbcnbS in 53caucaire §ufammen, unb

ber ©olbat fudjt, unterftü|t Doit ben betben Ruberen, bem

Warfeiller flar gu machen, baß bie Sage feiner <Stabt militärifd)

unhaltbar, itjre polttifcr)e ©efinnung aber uermerflid) fei.

§tftorifd) intereffant ift barin befonberä eine ©teile, wo ber

WarfeiHer bie ßHronbtftcn für fid) aufruft unb ber (Solbat,

unter roclcrjcm Napoleon ftdE> felbft ucrftel)t, il)m antmortet:

„@8 genügt mir $u roiffen, baß bie Sriffotiften (©ironbinS),

nacrjbcm einmal ber „33erg", glcidjoiel ob auä DÜidftctjt für ba§

©emcinrootjl ober für feine Partei, 51t ben äußerften Maßregeln

gegen fie gegriffen, fie verurteilt, cingeferfert unb, gugegeben,

berleumbet Ijatte , ucrloren roaren olnte einen Bürger-
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frieg, ber fie roieber in ben (Staub fefcen foHte, iljren geinbcn

©cjefee oorjufdjreiben. Slmen allein alfo nü£t (£uer Shrieg.

Skrbienten fie aber roirflidj ifyren alten Dtuf, fo Ijätten fie an*

gefidjtg ber neuen republifanijcfjen SBerfaffung bie SBaffen Don

fidj geworfen unb fid) bcm öffentlichen 2Bol)le geopfert. deciuS

citieren ift leidjter al£ it)m nadjaljmen." 9113 barauf ber

SDfarfeiller beteuerte, aud) er unb feine greunbe wollten bie

Sftepublif, jebod) mit freien SBolföoertretern
,

aucf) fie wollten

bie $reil)eit, jebod) gegeben bon ad)tun gitterten deputierten, fie

mollten nur feine £onftitution, meldje ^liinberung unb 2lnard)ic

begünftige: ba läßt itjn Napoleon burd) ben gabrifantcn oon

Montpellier auredjtroeijen , ber bem ©ebafyren ber Snfurgen*

ten Ungefcfclid)feit unb Ufurpation oormirft, benn ber Littel*

punft fei ber Äonuent, er fei ber roafyre ©ouöerän, inSbefonberc

ioenn fid) ba3 $olf gefpalten fjabe.

die <5d)rift mar faum beenbigt, alö brci ftonoentsfommtffäre

in 9lt>ignon eintrafen: e3 toar greunb ©alicetti, ber mit bem

jüngera SftobeSpierre, bem 33ruber beä ©croaltigen, unb bem

$lbgeorbneten ©aSparin jur ©übarmee reifte. Napoleon mürbe

bon (Salicetti öorgefteüt, unb feine ©etfieäfdjärfe unb reiche

Söilbung erwarben il)m bie ©tynpatl)ie föobeSpierreä, mit meldiem

er bon jefct ab in genauere Söejieljung trat, ©ein „©ouper"

gefiel unb ttmrb atabalb auf ©taatäfoften gebrudt. ©o geriet

er in bie polttifdje SBeroegung.

Unterbcffen mar (Sarteauj gegen äftarfcitle vorgegangen

unb t)atte
f
nad) einem fiegrcid)en ©efed)t, bie ©tabt bcm ftonbentc

roieber gewonnen, der „$8aterlanb3oerrat" ber 93erool)ner

marb mit allen <Sd)reden beftraft. üftad) furjem Aufenthalte

ging e3 weiter gegen Xouton. die Eroberung biefcä §afen£

mar um fo roidjttger, als bie Snfurgenten bafclbft mit ben

©nglönbern untertjanbelt unb t^at^ädt)Udt) bereits bie bor*

tige giotte, bie befte granft:ctd)3, an (Snglanb überliefert

Ratten. 33ei ber Belagerung biefer geffung nun follte Napoleon

eine entfdjetbenbe 9^oÜe fpielen. (5r mar, nacfybem bei einem
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®efed)te in ber üftäfye Xoulonä einer ber 2IrtiHeried}ef§ uerwunbet

Worben war, am 19. Oftober 1793 §um SBataiflonSfommanbanten

im ^Weiten Slrtillerteregtment abändert unb tonnte jefct fctbftänbicjer

tjanbcln. &abei fjatten feine neuen greunbe alles getrau, um
if)n bem fionöent empfehlen, inbem fic ifm als ben (Sinnigen

in ber Söelagerung§armee bezeichneten, ber imftanbe fei, einen

DpcrationSplan 51t entwerfen. (£r felbft t)atte fich an ben

3ßofylfal)rt8au3fcf)uj3 mit einem Memoire gewenbet, worin er

ßlage führte über ben bernadjtäffigten ,3uftonb feiner Sßaffe

unb bie $lbfenbung eineä Slrtiflertegencralö t>orfcf)lug, „ber öer*

möge feinet ©rabe§ bie 2lrijtung erhöhen unb einer 5lnjat)t

Unwiffenber im ©eneralftabe ju imponieren bermöchte, mit benen

man unaufhörlich über bie §(jiomc ber $t)eorie unb Erfahrung

fapitulieren unb bogmatifieren müffe." ^urj barauf war Sarteauj

feiner ©teile enthoben, unb ben Oberbefehl erhielt ber SMuifion^

general 3>ugommier, beffen Staltblütigfett, 9lu$bauer, militärifchen

©lief SBonaparte ju rühmen weife; ba£ $lrtilleriefommanbo befam

©cneral Zuteil, Napoleon felbft ben $öefef)l über bie Batterie

im SBeften ber ©tabt. (Sr will nun — bieS ift fein $lan, ben

er bem ÄriegSrat unterbreitet — bie im SBeften gelegene Jpalb*

infet (Sepet gewinnen, öon l)ier au3 ben §afen fäubern unb auf

biefem Umwege bie ©tabt 511 gatt bringen, ©ein Sßrojeft Wirb

oon ben (Generälen angenommen, unb aüfoglcich geht er mit bem

größten Eifer ju SSerfe. 93alb fteljen feine ®efcfjü£ef wo er fie

placiert münfd)t; ein Ausfall ber Englänber wirb am 30. SJcooember

jurüctgewiefen; am 17. S^ember ift ba3 gort £'EgutHette unb

mit ü)m bie genannte §albinfcl in Söonaparteä ©emalt. 911$

bann fcon aßen ©eneralabteilungen ein fonjcntrifcfjer Angriff auf bie

SBerfe ber ©tabt erfolgte, wagten bie belagerten, oon Napoleons

®cfcf)üfcen mit SSerberben bebrof)t, feinen nachhaltigen SBiber*

ftanb mehr. ^Die Englänber unb ©panier, bie berbünbeten

ber 3nfurgenten, fcf)ifften il)re XrUppen ein unb oerliefjen, mit

flüchtigen Einwohnern an 93orb, ben §afen. §Im 19. Ste^ember

jogen bie ©ieger in bie aufgegebene ©tabt unb hielten, wie
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in £t)on unb 2ttarfeitle fo aud) t)icr
f
Don maf)nmi£iger SRad)fucl)t Der-

fü^rt, ein überftrengeS ©eridjt über kompromittierte unb ^crbäcfytige,

bie in Raufen 51t §unbcrtcn aufammen gebrad)t unb nieberge

fdjoffen mürben. 3>cr 9(bficf)t beS Äonücntäfommiffär« greron, alle

(£inmofmer nieberäumaerjen, trat £ugommier entgegen, unb mir

glauben gerne, bajs aud) Napoleon jur äfläfeigung riet; un*

nüfcc ®raufamfeit mar ebenfomenig feine <5ad)c als ber bhit*

rünftige ganatiämuS, bem in jenem fürd)tcrlid)cn Satjre ungcjätjltc

Dpfer gefd)lad)tet mürben.

Seine 9Me uor Xoulon fjat er nidjt in fjemorragenber

Stellung gefpielt; er mar nur $8ataiüon3d)ef, nid)t$ meiter.

Slber gtcict)ii)Ot)l rjat er buref) feine ftratcgifdjen Oiatjcfjläge ber

Sadje ber Regierung ben größten 2>icnft gelciftct. Sin Angriff

t»on Horben unb Dften t)er l)ätte 5U feinem fo rafd)en 9iefub

täte geführt, unb gerabc baüon t)tng mel ab in einer gett, mo
bie uerbünbeten ®egncr granfreidjS anfingen, Soulon bie größte

5lufmcrffamfeit ^ujumenben, mo bereite bie (Snglänbcr ein nad) ber

SSenbec bcftimmteS (££pebition£forp$ nad) Sübfranfrcid) birtgier-

ten unb aud) ber SSiener Jpof ftcf) entfdjlofe, Streitfväftc bal)in ab*

jufenben. ©3 mar bemnad) nur eine motjtoerbicnte Snerfennung

feiner Stiftung, menn Napoleon jc(5t burd) ein promforifcljc*

SDefret ber ftonücntSfommiffäre Dom 22. £>e5cmbcr 1793 —
roeldjeS fpätcr ber $Eßor)lfaf)rt3au3fd)uf3 burd) ein befinitiue*

erfetjte — 511m 51rtiHeric=$8rigabegencrat ernannt mürbe.

3(13 bei biefer @elegcnf)eit bie 23el)örben 9(u$funft über feine

£ebenSDerl)cütnif|c l)cifd)ten, üerleugnetc er feine abelige §erfunft.

Sie l)ätte il)m nur gefd)abct in ben klugen ber Safobiner, benen

er fid) ^ugefellt fjattc unb in bereu 2)ienften er fein reidjeS

Xalent betätigte. Ob er freilid) mirflid) mit il)nen fül)Ite, ob

er im Snnern il)rer Sadje juftimmte, ob er mcl)r als auö bloßer

Strebfamfeit nad) oben ben 9iabifalcn beifiel, ift bamit nierjt

entfd)ieben. Einmal — cö mar fur^ nad) feiner Söeförbcrung

jum ©eneral •— l)at er, unbefümmert um ben l)crrfd)enben

SRabifaliSmuä, aus lebiglid) ftratcgifdjen ®rünben ben lieber*
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aufbeut ber 9ftarfcifler Saftille, be3 gort ©t. 9iicola3, beantragt,

eofort mürbe er „uerbäcf)tig" unb foüte fieft t»or bem $ont>ent

recf>tferttQcn. Mit Wlüijc legte ©alicettt bie <Sad)e bei. $on
ba ab bat er e3 iüd)t merjr barau festen laffen, ftd) aU
eifrigen föcpublifaner 51t geigen, ruo er fonnte. „$3onaparte'\

erjagt gräulein $obe£pierrc in irjren Auf5cid)nungen
, „roar

^iepublifancr, id) möcrjte faft fagen: 9Jfontagnarb
,

roenigftenä

macfite er mir ^it ber 3cit, alä tdj midj in $liföa befanb (1794)

biefen (Sinbrucf burd) bie Art, bie 2)inge ausuferen. Sit

ber golge fjaben il)m feine eiege ben Stopf oerbrcfjt unb itjn

nad) ber §errfd)aft über feine Mitbürger ftreben laffen. Aber

al§ ®cneral ber Artillerie bei ber italienifdjen Armee mar er

ber Sßartifan einer meitgeljenben greiljeit unb mafrebafter ©leid)*

beit." 3)cr jüngere ©ruber bc3 gefürdjtcten ^ßräfibenten beS

3Bol)lfal)rtSau§fc^uffc§ empfiehlt U)lt im Oprü 1794 al3 einen

9J?ann l)on üuergemörjnlidjem SRkrte («Tun rnerite transcendant)

unb jiefjt il)n in fein Vertrauen, fo baft (£ingeröeif)te il)n ben

„gebeimen 9flat" bc$ $onuent3fommiffär£ nannten. £)od) öergiftt

biefer Set3tcrc nicfjt, feinem £obc bie ©emerfung l)in^u^ufügen:

„(£r ift ftorfe unb bietet feine anberen ©arantieen al§ bie eine£

Angebbrigeu biefer Nation, ber ben ©d)meid)eleten sßaoli'ö

miberftaub unb beffen (Sigentmn burd) biefen Verräter ocrroüftet

mürbe."

£cn mtlitärtfdien 9iatfd)lägen 53ouapartc3 vertraute 9iobe3-

pierre unbebingt unb uerabrebete mit itjm unb bem $tonv>eut*fom'

miffär
sJitcorb einen geheimen CperationSplan ber fogenaunten „ita*

lienifdjen" Armee, tiefer £eil ber fran^bfifcrjcn 6treitfrä'ftc roar an

ber SRiinera aufgehellt unb lag l)ier im Kriege mit ben üerbünbeten

Sarben unb Cfterreidiern, roeldjc bie £)öt)cn bc£ Appenin befefct

Irielteu. jDcr Aujftaub in ©übfrant'rcidj batte baö bortige £anb

auögefogen, unb bie Armee b'3talie luar mit iljrer SSerforgung

auf bie $u\uf)x t>on bem neutralen ©enua l)er uermiefen. (£8

ergaben fid) jtoct Aufgaben für bie Leitung biefeS <peere8teil8:

einmal, biefe unentbeljrlidjc 3ufut)r Öc3cn ftörenben Unter-
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itefymuttgen ber SBerbünbetcn ftd^ern, unb jtücitenä, fid) burdj

eine glüdlidje DffenfiDe ben 2öeg in bie reiche (Sbene Don

tßiemont jü eröffnen, liefen DffenfiDplan arbeitete $onaparte,

ber als Slrtiflericgeneral ber italienifdjen Slrmec ^geteilt mar,

im Sttat 1794 in Dcrfd)iebener Nebaftion au3 nnb begab fid)

felbft im Suli in einer 2J?iffion nad) ©enua, um f)ier offoicll

mit bem Dogen über Strafen* unb StüftcnDerhältniffe ju Der*

tjanbeln, in3gef)eim aber bie SBefeftigungen Don GaDona alö

eineä möglichen ©infalläthoreä ju ftubicren. ftxüti Slbjutanten,

SUtormont nnb Sunot — bie fpäteren ^erjöge t)on Nagufa unb

9lbrante3— begleiteten itm; er felbft mar Doli freubiger Hoffnung,

feine (Sntroürfc balb als Qfjcfgeneral felbft inS Sßerf rieten $u

fönnen.

9lber nur ju balb follten biefe hodjfliegenbeu träume jer*

rinnen. 80 er @nbe 3uli nach Ni^a jurüdfeljrte, hatte fid)

in granfreid) eine entfdjcibenbe SSanblung Donogen, NobeSpierre,

ber fid) allmählich feiner Nebenbuhler im $ouDent, DantonS,

§ebert§ unb if)rer Anhänger, entlebigt fyattt unb immer beut*

lieber nac^ ber Diftatur ftrebte, mar Don einer Koalition ber

rabicalen unb fonferDatiDen Elemente be£ ft'onDentä geftürjt

unb auf3 Schafott beförbert morben. (21. Suli 1794;9^ermibor.)

Wit i^m fiel baö Regiment, bem fid) Dor furjem erft Napoleon

jur Verfügung gefteüt hatte, ©ein <Sd)tdfat fonnte ntdjt un6erüf)r

t

Don biefem 3Bechfel bleiben, umfoweniger, al§ jener DffenfiDpIan

^roifchen ihm unb ben Nobeäpierre ofme SSorroiffen Don ÄonDent

unb 9Sof)lfahrt3au3fd)uf3 Dcrabrebet roorben mar. Die Safobiner

felbft, beim ©turje ihres mächtigen ^ü^rerö auf ihre eigene

Sicherheit bebadjt, fudjten fich burch Denunziation Ruberer ju

fcf)ü§en. Unb fo fam e§ auch, bafc Salicettt feinen SanbSmann

Söonapartc beim 5tonbent al$ ,,^ßlanmad)cr" be§ Diftatorä Der*

flagte. Napoleon roarb feiner 6teHc al£ (General enthoben unb

am 12. Vluguft 1794 im gort (Earre gefangen gefe$t.*)

*) @r mochte bergleidjen luoljl üorfjera,e|el)en tjaben, benn furj juDor

icfjrieb er an T\U\), ben franjö[tfd)en ©cfdjäftSträger in ©emta, toon bem er
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SSeldjer ©türm aufregenber SReflejtonen mag tf>n hier burd)*

tobt Ijaben! Snmittcn feiner efjrfüc^ttgen Hoffnungen fat) er fid)

gelähmt unb jät)ting§ au§ bem Sßege geworfen, auf weldjem fdjon fo

mancher in rafdjem Sauf ju 5lnfef)en unb ©emalt gelangt war. $>ie

flrmcereform be§ 3af)re§ 1793 mit ihrem ^rin^ü; ber allgemeinen

SBefjrpflidjt unb ihren üereinfad)ten (SabreS — ein SBerf be3

ftonoentmitgliebeä SDuboiä be (Srance — hatte fcfjon angefangen

it)re $rüdjtc §u tragen. (Snbe 1792 hatte e3 nicht mehr als

t)unbert5ttiölftaufenb 2ftann regulärer Gruppen in Jranfreidh

gegeben, im (Sommer 1794 waren e3 nid)t weniger als

fiebenmalhunbertbreifcigtaufenb, gehoben burd) einen fatalifttfdjen

Patriotismus, gebügelt burd) eine eiferne Disziplin, befehligt

oon (Generälen, bereu Begabung fid) in ber freien Suft gleich*

wertigen 23eftrebenS in unerhörter SRafdjheit jur ©eltung brachte.

3>a ftel)t an ber Spifcc ber Sftorbarmee jener pidjegru, ber

feiner^eit als Sergeant bie Keinen ßabetten uon $ricnne be*

auffid)tigt tjattc; er oertreibt bie gremben aus granfreid) unb

erobert baS öfterreidjtfche Belgien. ®a ift Sourban, einer oonben

freiwilligen Offizieren beS 3at)reS 1792; er befehligt jefct bie

ÜNaaS* unb Sambrcarmce unb liefert ben Öfterreidjern bie

fiegreid)e Sdjladjt bei gleuruS (26. Suni 1794), bereu (Sntfcheibung

ein SllterSgenoffe Napoleons, ©eneral Sftarceau herbeiführt, ©in

^weiter, §odje (geb. 1768), ju beginn ber sJieuolution nod) ein

fimpter Unteroffizier, fyattz fd)on im 3)ejember beS Vorjahres,

in ber Stellung eines ©eneralS en chef bie Dfterreict)er bei Söeifjen*

bürg befiegt unb auS bem (Slfafj getrieben, fid) felbft mit 9?uf)m

unb @hren bebedt. Unb baju fam eine 9?eil)c Ruberer: Saint

nmfjte, baf) et nad) Sßaxtä 2JMbung tljun werbe, einen Ükief, in welchem

er t>on feinem 93erfjültni3 $umjüngern9fobe3pierre fprad) unb tjinjufügte: „3$
war etwas ergriffen (im peu affecte) Don feiner Sataftroplje, benn td) liebte itjn

unb tjielt il)n für mafetlo« Wer wär'3 mein Spater gewefeu, id) fjätte itjii

mit eigener £>anb erbolct)t, wenn er fid) juni 5 Traunen t)ätte aufwerten

wollen." Napoleon 111. tyat e§ für gut befunben, biefeä ©^reiben nid)t in

bie offizielle Ausgabe ber Äorrefaonbenä feine« Cfjeimä emjureifjen.
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(Srjr, 1792 nod) Kapitän bei ben greimilligcn, mar jc(5t ^5it»i[ion^*

gencral, 93ernabottc, bei ftuSbrud) bcr 9?eoolntion (Sergeant*

major, befehligte 171)4 gleichfalls eine 2) ioifton, lieber, gretroilligcr

im Saljre 1792, hatte cö fcfjon ein 3at)r fpfttcr jum gleichen

9tang gebraut u. f. m. llnb er ber ßljrgciäigftc Don allen,

feiner ©egabnng nnb Xüdjtigfcit oollbcmufct mie einer, fal) ftdj

nun auSgefcrjloffen auö biefem Streife, oiclleid)t für immer, nnb

überbieä bebrol)t oon einer Auflage, bic fcr)on Dielen in biefem

jdjrecflicrjen Safjrc ba$ 2cben gefoftet hatte.

^er^roeifeln mar jebod) ntdt)t feine Sad)c. künftig mar ja

fdjon, ba& man U)n nicf)t nad) $ari£ fdntfte. 3" einem ^djreiben

an bie ftonucntsfommiffäre fiteste er oor allem feinen lautem

Patriotismus bar^utljun. ,,§>ab' id) nicht feit beginn ber

Weoolution — heifct c3 barin — an iljrcn ©runbfä^en feft--

gcfjalten? £at man mid) nidt)t im Stampfe geferjen gegen ben

Jcinb im Snnern, mie all Solbat gegen bic Jyrcmben? 3d) l)abc

ben Aufenthalt in meinem Departement geopfert, mein £>ab unb

©ut uerlaffen, Q0ed uerlorcn für bic föcpublif. Soll id) alfo

mit ben geinben bc§ SBaterlanbeS ^nfammengemorfen mcrbcnV

Sollen bic Patrioten unübcrlcgtermaftcn einen ©enerat oerlicrcn,

meldjer bcr 9icpublif nidjt ohne i)tn(3cn gcmcjcnV Soden bic

fliepräfcntantcn bie Regierung nötigen, nngercd)t nnb nnpolitifd)

flu Ijanbeln? §örct mid), nehmt oou mir ben Drud, ber mich

bclaftet, Derfdjafft mir bic ?ld)tung ber Patrioten mieber, unb eine

Stunbe fpätcr, menu bie üöö^mtHigen mein Scbcn mollcn, merbe

id) cd il)ucn gerne geben; id) fd)ä(5c cS fo gering unb t)abe c$

oft genug oeradjtet, ja, nur bcr einzige ©ebanfe, baß e£ nod)

einmal bem ^aterlanbc nützen tonnte, läßt mid) feine Saft mit

Wut ertragen." (*r hat in ber Kot gelernt, baS S&ort

.patrie* für grantreief) ju gebrauchen; fein eigcntlid)cS SBater*

taub ift jeftt für il)n nur nod) ein fimpleS ^departeinent".

2)aö Sd)reiben tt)at feine 9lMrfung. ?lud) hatte ftd)

Salicetti überzeugt, ba& feine eigene sJkrfon nid)t mehr gefährbet
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mar, unb trat nun mieber für ben 2anb£mann ein, beffett Rapiere

er felbft burdt)fac) unb für unberbäcrjtig ertteirte. 2lm 20. Sluguft

mürbe Napoleon feiner §aft enttaffen. (Sin paar SBodjen fpäter,

am 14. (September, roirb er aud) mit feinem QteneralSrange

mieber befteibet unb alä Wrtitleriefommanbant einer (£jpebition3=

armee beigegeben, bie $orfica roiebergeminnen foll.

Dort maren jefct bie legten bon granjofen bebten Sßlöfce ben

(Snglänbern in bie £mnbe gefaüen: ©an girenje am 17. gebruar,

Saftia am 24. Wlai, am 1. Sluguft enbticf) auef) Salut. 3m
Snnern be§ £anbe£ Ratten fidj fdjon früher bie Griten feft-

gefegt. *ßao!t marb bom Könige ®eorg III. eingelaben, nad)

Großbritannien $u fommen. Unter engliferjem (Sinflu}3 erflctrten

bie Dorfen in einer SBolföücrfammlung ju (Sorte am 18. 3uni

1794 tfjre Snfel als ftönigtetd) unter engüfcfjem ©djufc unb

unter Sorb (Slliot als SSijefönig. $luf bie $unbe oon biefen

©reigniffen unternahm ber neue SBoljlfaljrtSauSfdjuß ju *ßari§

noer) einmal ben ^erfucrj, baä Departement ben geinben §u

entreißen. SBafjrenb aber bie ba§u beftimmte Dioifion bereite

im ©pätfjerbfte fertig ftanb, belogenen bie ftf)led)ten Marine*

berrjältniffe bie (Sjpebition bis in ben gebruar beS nädjften

SafjreS, unb menn Napoleon in einem Briefe bie beborftetjenbe

Eroberung als bloßett mtlitärifcfjen Spaziergang" barfteßte,

fo blieb ber Erfolg meit fyinter biefer 9lnnarjme gurücf. Denn

als im SDMrj 1795 enblid) bie franjöfifdje glottc auslief, um bie

forfifcfjen ©emäffer öon englifcfjen galj^eugen §u fäubern, fam

eS §mifcrjen bem (Sapo (Sorfo unbßioorno ju einer ©djladjt, meldje

burd)auS ju Ungunften ber granjofen enbigte. $\vei il)rer Skiffe

fielen ben ©egnern in bie Jpänbe, ber Ö^eft mußte fid) in ben

®olf bon ©t 3ucm jurüd^ierjen. Sftad) biefer ©djlappe ftanb

man bon ber (Sjpebitton gänjlic^ ab; bie bereite eingefdjifften

Gruppen mürben mieber anS Sanb gefegt unb ber italienifcfjen

Slrmee jugeteilt; ftorftfa blieb fürS (Srfte berloren. Napoleon

aber mar neuerbingS ofyne ftommanbo. Da traf itm unberfeljenS

ber ©efefjl, fid) jur SBeftarmee 31t begeben. 2lm 2. Wlai 1795

#ournier, Napoleon I. 4
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verläßt er Sflarfeille. 9lm 10. langt er tu $ari$ an. (Sr |at

nidjt bie ttbfidjt, bieje (stabt fo Salb lieber ju oerlaffen.

üftad) bcm 21. 3uli (9. ^ermibor) be§ 3af)reS 1794 roaren bte

ruhigeren unb bcfonneren (Slementc ber ^ßarifer $3eoölferung ttrie au8

einer bumpfen Dhnmad)t neuem Seben ermaßt. $113 ob mit bem

Xobe be3 einen 2flanne3 aller (sdjreden ein ©nbe hatte, traten

fie jefct furd)tlo§ mit ihrer Stteinung unb ihren gorberungcn

herbor. 3n Leitungen unb gluajtfjriften, bie fid) nun ber gcffel

jcber (Senfur lebtg fügten, unb in ben öffentlichen Sofalen ber

§auptftabt gelangte ber 5I6fd)eu gegen bie 3afobiner ju rüd*

haltälofem 2(u§brud. (Srft jefct überfal) man bie ftofyl ttjrer Dpfer.

Sftur rcenigc gamtlien l)atten nid)t unter bem eifernen £)rucf

gtt leiben gefya6t; oiele Ratten einzelne Sftitgtteber, öiele il)r

Vermögen an ben Terroriämuä ber Waffen bcrloren. SDftt ber

(Eröffnung ber ©efängniffe brachte jeber neue Xag neue fd)red>

Iid)e Enthüllungen unb mehrte ben gorn oer ®efd)äbigten.

3m Sbnuente felbft, too fid) bie einzelnen Parteien ber „Montag*

narbS" jutn (Sturze be3 $)iftator3 berfd)rooren Ratten, trat eine

berfelben, bie früheren $lnl)änger £>anton§, uon ben Safobinern

jurütf. X^ermiborianer nannten fie fid), ba fie ba§ SBerbienft

ber (5ntftf)eibung an jenem Tage für fid) tn 9fnfprud) nahmen.

3fyre güljrer, Berlin unb Pallien, greron unb SSarraS fud)tcn

mit ben gemäßigten (Elementen be£ SentrumS gütjlung unb

3ufammcn(d)luß gegenüber ber äußerften Sinfen. $>ie geächteten

©ironbinS mürben in ben ßonoent jurüdberufen, unb bie milltg*

ften SSerfjeugc beä überraunbenen 9?egime£ büßten, nach einem

mißlungenen SBerfud) be§ SßMberftanbeS, auf bem Schafott. 3n

biefen Sagen nun traf Napoleon in ber §auptftabt ein. 3>a3 mar

tt)ol)l faum ber günftigfte 9lugenblid be§ <pcrüortreten£ für einen

9Dtann, ber erft bor furjem als Teilnehmer an ben Plänen beS

tief gehaßten Tyrannen unter peinlicher Anflöge geftanben hatte.

(Sr felbft modjte fich ben 2öed)fcl ber £>inge faum fo rabifal

gebaut ijahm. fe*ne äußeren SSerf)ättntffe mar berfelbe

überaus ungünftig. ©d)on jener Auftrag, fid) jur SBeftarmcc
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gis Oegeben unb unter bem gleidjalterigen §ocf)e als einfacher

SBrigabegeneral §u biencn, war feinem ma&lofen Gfyrgcije uuer*

träglicr), unb bieä in einem Kriege gegen ^Bauern unb regelloses

SJälitär, in roeldjem feiner toift wenig AuSjeidjnung roinfte.

Gr mar entfdjloffen, bem 33efel)le ntdjt $u geljorcrjen, unb fann

oor allem barauf, $eit 511 gemimten unb ben Ausgang eines

neuen AnfdjtagS ber Safobiner abzumartern £)emt nodj ge*

tjörte er 5U iljnen. Aber aud) biefe neue Unternehmung

gegen ben ftonuent, bic Sljat beS erften Tramal (20.

9ftai 1795) enbetc mit ber ÜUieberlage ber Aufftänbifcrjen unb

madjte bie «Situation 23onaparteS nod) fdjroieriger. Gr mürbe als

(suoernumcrär ber Artillerie 5ur Snfantcric ocrfefct unb erhielt

gemeffenen 33efet;(, enblict) nad; bem heften abzugeben. SSSenu

er ficf) jegt nod), unter ben neuen $krl)ältniffen, erhalten roill, muft

er fid) oon ben Üiabifalen uöllig loSfagen, unb mit ben SljermU

borianern güljlung ju geroinnen fudjen. Gr unternimmt es,

unb baS Unternehmen gelingt S)aS ®lücf t)at ü> niemals

gana uerlaffeu. 2)enn mar es nidjt eine glütflicrje gügung, bafe

gerabe bie güljrer tiefer je^t mafjgebenbcn Partei bamalS oor

Xoulou als ftonoentSfommiffäre jenem StricgSrat angeroorjnt

Ratten, ber bie Sßorfdjläge beS jungen ArtittericfapitänS annalnn:

greron unb SöarraS? 3n ifjren Augen fonnte bod) SBonaparte,

ber bajumal einer Regierung gebient hatte, roeldjer fie felbft

©eltung ju oerfdjaffen trachteten, fein Sabcl treffen, <sie

nahmen it)n benn aud) jefct bei fid) auf unb liehen tlnu ihre

Unterftügung.

2BaS ihnen Napoleon oortrug, mar im roefentlidjen fein

^rojeft eines DffenftofriegeS, roie er eS im SBorjaljre sJiobeSpierrc

mitgeteilt ^atte; nur mit einem Untcrfdjiebe, ben bie allgemeinen

politifdjen SBerfjftltttiffe begrünbeten, ^reujjen mar aus ber

9ieit>e ber geinbc granfreidjS gefdjieben unb Ijattc am 5. April

1795 feinen Separatfrieben mit granfreid) gemadjt. SDftt

Spanien mar man in UnterIjanblungen eingetreten, bie balb

ebenfalls 511m grieben führen follten. Sölieb auf bem geftlanbc

4*
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nur nod) Öfterrcid) als fjauptfädjlidjftcr geinb übrig, ber allerbingS

9lnftalten traf, bcn 5lrtcg mit allen Gräften fortaufefccn. $)iefe

Skränberung in bcn äußeren SBerljaltniffen mobifijierte bcn ftricgS*

plan beS jungen ©eneralS. 3m $orjaf)re fjatte er üon einem

offenfioen Unternehmen ber italienifdjcn Armee unb non einem

ßufammenmirfen bcrfelbcn mit ber in £)eutfd)lanb operieren-

bcn gefprodjen, roobei er baS (Sd)mcrgcttnd)t ber Aftion auf bcn

beutfd)en Sdjauplafe oerlcgte. 3cfct, roo burd) bcn Austritt

SßrcufeenS bie SötbcrftanbSfräftc auf beutfdjcr (säte geringer

geworben maren, fd)lägt er oor, bcn entfdjeibenbcn Sd)lag gegen

Öfterrcicf) in Stalten ju füfjren. $u biefem gmede follten bie

SD?ad)tmtttel ber italienifdjcn Armee njcfcntttdc) oermcljrt merben,

roaS burd) baS {peran^ictjcn bcS im grteben mit «Spanien frei-

merbenben $ruppcnforpS lcid)t möglid) märe. SMefe oerftärltc

Armee mürbe uon ber SKiöicra aus, bie man bis S8abo oötlig

gemimten müßte, über baS (Gebirge nad) ^ßiemont oorbringen

unb ben Slönig oon Sarbinicn, ber ot)ne()in ben grieben münfdjc,

Don Oftcrrcid) trennen unb auf bie fran$öfifd)c (Seite herüber*

$ieljett. (Einmal in ber (Sbcne, merbe ber Stricg bcn Slrieg ernähren,

beginne man bie Kampagne im günftigften ^citpunftc, beut

gebruar, fo fönne im griiljling SWantua erobert unb am (Snbe

bcS erften gclbjugS bie Armee bis Orient Dorgcfd)obcn fem.

3n einem jmetten mürbe fie, mit ber 9il)einarmcc bereinigt, im

§cr^cn ÖftcrreidjS bcn ^rieben btfticrcn.

XaS mar ber füljne $lan, ben er ein Satyr fpätcr mit un*

erhörtem ©efdjtd jur Ausführung bringen unb bamit feinen

töuljm unb feine 9ftad)t begrünben fodtc. SDerfclbe fetzte ein

Terrain oorauS, roetdjeS er in bcn legten Sauren genau ftubiert

uatte, einen (Gegner, ber ü)tn ntdjt meljr unbefannt mar — unb

nun folite er fid) oon Reiben entfernen, um in ber £knbee eine

untergeorbnete SMe $u fpielcn, roä()rcnb oicUeidjt ein Ruberer

feine eigenen ^läne in Stalten jur Ausführung bradjte? $>aS

öermocf)te er nidjt über fidj. $aum mar ber fonferoatioe Aubrt),

ber ünt jur Infanterie oerfefct t)atte , aus bem 2Bol)lfaf)rtSauSs
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fdjuß gefd)ieben, fo tnagte er fogar, gcftüfct auf bie *ßrotef*

tion feiner greunbe, einen energifdjen ^ßroteft gegen jene $Bcr-

fügung. „$>er ©eneral SBuonaparte"
, Reifet eä barin, „rocldjer

bie Artillerie unter fcr>r bcbenfücfjen Umftänbcn fommanbiert

unb 5U ben hcroorragcnbften Erfolgen beigetragen fyai, erroartet

bon ber ©ercdjtigfeit ber Sflitgüebcr be§ ^oI)lfahrt§au£fd)uffc3,

benen bie mUitä'rifd)cn S)inge obliegen, baß fie Um in feine

Junfttoncn mieber cinfe^cn unb itjm ben Sd)mer^ ertyaren,

feinen $ta() üon Männern eingenommen 511 fefyen, bie fid)

ftet§ abfeitä gehalten haben, unferen (Siegen fremb unb ber

Armee unbekannt geblieben finb, unb bie fjeute tjeroortreten um
bie grüßte ber ©iege an fid) 51t reißen, beren (Gefahren fie 51t

meiben mußten." Auf biefe SBcfdjmcrbc erwartete er fid) um fo

gemiffer eine günftige Antmort, a(£ ber Nachfolger Aubrt)^,

£)ou(cet ^ßontecoulant, fein ftriegSprogramm angenommen unb

ben 5kfef)Ul)abcrn ber itaüenifdjen Armee jur Begutachtung

iiberfenbet hatte, ©r mürbe ürouiforifd) ber ftommiffton

für Armeebireftion unb 5hieg3})läne ^geteilt unb ift Doli

freubiger 3Uücrfitf)t- $)iefclbe Hoffnung, bie if)m burd) ben

jäf)en (Stur^ Sftobc^ierre'S entriffen morben mar, minft ihm Don

neuem. „Man ijat", fd)rie6 er je£t, „meine Dffenfiüpläne

genehmigt; mir merben batb ernfthafte 2)ingc in ber £ombarbci

erleben." Unb am 8. (September 1795 an Sofcpf): ,,3d) fc()e

nur Angenehmes in ber 3ufunft, unb menn e£ aud) anberä

fein füllte, fo muß man eben Don ber ©cgenmart (eben. $cr

Mutige Deradjtet bie
>Ju^l,u

f^-

iJ

(am „anbcrS", unb fein St)tut l)atte baft) eine neue harte

<ßrobe beftcl)en. mar tf)m nun einmal befd)icben, fid)

feinen Sßeg burd) einen unaufhörlidjer 2Bcdt)fel Don QdiM unb

aftijjgefchid 511 bahnen. £ou(cet ^ontecoulant Dcrlicf}, bem gc=

fetlichen XurrntS entfyredjcnb, feinen Soften im Sßohffahrte

au£fd)uffe nod) beuor ber ^roteft be3 jungen ©cneratö er=

lebigt mar. £>amit ging tiefem ber ftärfftc 9^ücff)att Derforen.

An perfönlidjcn Gegnern fct>(te e§ h)m auch nidjt. Unb als eä 5ur
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(Sntfdjetbung hm, nnrb feine 99efd)roerbe Don ber StriegäDerroal*

tung Dcrmorfen, er fetbft megen ungeljorfamer Steigerung, fidj

5ur 9lrmee 51t begeben, au§ ber ßtfte ber fran^öfifeften (Generale

nenerbingS geftrtdjen (£>efret Horn 15. (September 1795.)

;£a mar er nun lieber au3 allen <pimmeln feiner Hoffnungen

gefallen. Dirne Stellung in einer geir, meldje mit iljrer Un*

fid)ert)eit fd)on Saufcnbe Don ©jiftenjen erbarmungslos Der*

nidjtet ftatte; ol)nc ©clb, ba er, mic SWarmont er^ä^lt, „ba£

bissen ?l(fignatcn, mcld)c3 er Don ber ?lnnce ^urüdgebrad)t"

gar balb in unglütflidjen Spefulationcn eingebüßt; ofjne (Sinfommen

in einer ®rebitfrifc, meldje ©übe Suli 1705 bie ^apiermertjeidjen

*um SBier^igfacrjen ber Valuta emporgefdjraubt fyattc; unfähig

fctbft, feinen ?lngef)örigen ^u Reifen, bie burd) bie Der*

änberten politifdjen $erl)ältniffe neuerbingS in $lot getommen

raaren: er Ijattc fid) getäufd)t, man fann nid)t immer „Don

ber ®egenroart leben." llnb ma3 feine £age nod) büfterer er*

fdjeinen ließ, mar, baß and) bie nädjfte Bufunft ci«e «euc 9™ßc

©efafyr barg. ^Dte 9?ot)aliften unb bie liberalen Don 89 unb 91

bebrol)ten ben belaßten ftonbent, in meld)cm feine greunbc

faßen. SBemt Scne fiegten, mar er mit liefen Dcrloren.

&ie legten 9(ufftänbe ber Safobiner fjatten bie gentrumS'

Parteien be$ $onOent§, bie Xf)crmiborianer unb bie Snbepcnbenten,

meljr — mobern gefprodjen — nad) red)t§ gebrüdt. 3)ie neue Ber*

faffung, meld)e im (Sommer 1795 entmorfen mürbe, follte eine ge=

mäßigte fltid)tung 511m $lu3brutf bringen unb bie föüdfelvr 511 ben

ßnftänbcn ber letzten Saljre für immer unmögtid) mad)cn. Bor allen

fingen mürbe bie Bereinigung Don gcfe^gcbcnbcr unb regicrenber

©cmalt in ben £änbcn bor 9?ationalDcrtretung aufgehoben. £)ie

£egi3latiüc follte il)re§ 9lmte3 in ,^mci ftörpcrfdjaftcn anftatt

einer, einem dlatc ber
ff
Jyünffjunbcrt" unb einem 9?atc ber (250)

„Gilten", )tt malten £)aben, bie (SrtfutiDe in ben ftänbcn eine§

£)iret*toriumS Don fünf Männern int Hilter Don minbeften£

Dicrjig Sal)ren liegen. 9lu3 bem 9tate ber $ünfl)unbcrt,

follte in jebem 3al)re ein drittel ber 9)?itglieber au3fcf)eiben
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unb burd) 9£eutod)(cn crfcfet tuerbett. 9(u3 ber tjolljte^enben

Regierung, in bereit Äompeten§ e§ feineäroegS fiel, ®efe£e£anträge

51t ftellen ober ftammcrbefchlüffen bie Ausführung 51t weigern,

hatte alljährlich einer ber SDireftorcn austreten. SDiefe 3)i=

reftoren, benen bie ^effortminifterien itntergeorbnet ttmrben,

gingen au3 einer bon ben „günfhunbert" entworfenen tanbibaten*

Ufte burd) 2Baf)l ber „Gilten" herüor unb roaren mit ber Sorge

für bie auswärtige *ßolitif, bie gittan^en, ben förieg, bie Suftij

unb bie innere $lbminiftration betraut. $)ie SSerfaffung gemattete

$ref}frcil)ett, SReligionS *
,

§>anbclS* unb ®emerbefreil)eit, fie

fd)ü£te §au§red)t unb Eigentum, aber fie berbot bie ftlubä unb

erlaubte nur politifdje Vereine ohne öffentliche ©ifcungen unb

orjne Sßcrbinbung unteretnanber
;

jebe SDtaffenpetition, jebe Not*

ticrung mar unterfagt; ben (Emigranten blieb bie $Rüdfel)r in

bie §eimat, ben 3afobinern biejenige in ifjren $lub oertuchrt.

£)a£ waren bie ©runb$üge ber SBerfaffung üom 3al)rc III

(1795). £)en 28ünfd)en ber Safobiner entfprad) fie fo Wenig

wie benen ber SHcnjaliften. SDie SNäfcigung ber bominierenben

Parteien üerfüljrte üielmctjr bie Sedieren 5U bem (Glauben, e£ fei

nun il)re $e\t gefommen. <£d)on mar bie SRcbe, bie SUconardjic

toieber an bie ©teile be3 greiftaateS $u fe^en unb Subwig, beu

©ol)n Subwig XVL, als fiebjeljnten feinet Samens jum fonftU

tutioneHen Monarchen §u ergeben, als ber Snabe, burd) bie elenbc

93ef)anblung wäf)renb ber legten 3af)re förderlich jerrüttet, ftarb.

Mfogleid) wanbten fiel) bie Parteigänger ber SöourbonS £ub*

koig XVIII., bem emigrierten ©ruber bcS legten SlönigS ju, ber

Don Verona au£ granfreid) mit feinen ungefd)idten Agenten über*

fdmxmmte. £)ie Agitation mar bon SluSfDrehungen ber 9*ot)aliftcn

in ben ^rooinjen begleitet, bie nur wenig hinter ben ©reuein ber

(Schretfcnäjcit jurücfbliebcn. 3n ber Sßenbee lobcrlc ber faum üou

§oche gebämpftc Söürgerfrteg Don neuem auf. ©elbft in $ari£ rüftetc

bie rotjaliftifd) ober bod) gemäßigt gefinntc 53ourgeoifie gegen ben

ftonoent. 9luf baS Parlament machten biefe Vorgänge tiefen (Sinbrntf.

3)ie re$mblifanifd)en Elemente beSfelbcn, bie mit ihrer 5tfad)t aud)
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iljreßpftenjgefäfjrbet fatyen, fdjloffen fid) jufammen unb befiederten,

baß bcr neue gefefcgebcnbe Slörper ber „günfljunbert" ju jmei

dritteln auö ben 5J?ttgliebern beS SbnoentS entnommen unb nur ber

ffleft m freier 2öaf)l crmäl)lt werben folle. Über biefeS Über*

gangSbefret foiuorjl als über bie Sßcrfaffung foHte baS SSolf uon

granfrcid) abftimmen. Snbem fte fid) auf foldje SBeife bie 9J?ajo*

rität aud) in ber neuen fonftituttonellen ^ationalöertrctung oor*

beziehen, glaubten fie ben 93eftanb ber neuen Drbnung felbft

am beften gefiebert unb ber Dftirffefjr beS alten monard)ifd)en Sftegi*

meS uorgebeugt $u fjaben. Um überbieS ben oorauSfidjtlidjen

Angriffen ber ^ßarifer 23ürgerfd)aft ju begegnen, oerbanben fid) bie

Xljermiboriancr roieber mit ben jafobinifdjen Slbgeorbneten, sogen

einige $aufenb Stfann Sinientruppen nadj ber §auptftabt unb

errichteten ein „^atriotcnbataillon" aus jenen banbitenfjaften

Elementen, auf beren Sßifen feineraeit ber ©djrecfen feinen ifyxon

erbaut l)atte.

£iefe le^tcre $8orfel)ruug oermeljrte ben $orn ber anticon*

Dcntionellen Sßarifer inS ÜRafjlofe. 6ie nahmen jtoar bie $8er*

faffung an, oerroarfen aber jenes (£infüf)rungSbefret, unb als

bann ber ftonoent am 23. September bennod) bie neue Äon^

ftitution mit ben ÜbergangSbeftimmungen als ©efefc promul*

gierte, erhoben fid) bie Söürger in oierunboierjig oon acf)tunb=

ötcrjig ©eftionen, fammelten an breifeigtaufenb SDtonn National'

garben unb roiberftanben am 4. Dftober fiegretdj bem Sommanbanten

bcr ftonoentStruppen, ©eneral 9J?cnou, bcr bcSf)alb beS SBerratS be*

fdjulbigt unb abgefegt mürbe. 2)ie Sage ber 9htionaIöertretung

mar überaus fritifd). ftaum fed)S bis ad)t Saufcnb SUtonn $Sc=

maffneter f)atte man ben 23ürgergarbcn entgegenstellen unb

gar feine ®efd)ü$c. $)er $onoent erflärtc fid) in permanens unb

luötjlte auS ben SfiegierungSfommiffioncn ein Komitee oon fünf

SWitglicbern jur 91ufred)tcrl)altung ber Drbnung. SöarraS mar

unter il)nen, ber als ehemaliger 9#arinc*Dffiäier ben militärifdjen

$eil ber Aufgabe übernahm, tiefer 2Jcann befafj jroar ben Tlut, aber

mtifjt bie llmfidjt, meldte ber 5(ugenblid erforberte, unb freute
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toor aufeerorbentlidjen Slnftrengungen %uxM, benen er feine

gäf)tgfeiten nidjt gemad)fen füllte. Qu fetner llnterftüfeung rief

er nodj am felbcn $age ben befreunbeten SBonaparte an feine

(Seite unb überlegte mit it)m bie Aufgabe, btc Sftationaloertretung

gegen einen ©turnt ju fd)ü§en, ber für ben folgenben Xag in

^luSftdjt genommen mar. $1(3 33arra§ bann am ©d)lufe einer

ftürmijc^en Sftad)tfit3ung Dom 4. auf ben 5. Oftoberjum Oberbefehle

fyabcr ber Slrmee be£ 3nnern ermäljtt mürbe, liefe er fid) Dom

Komitee Napoleon als g^neral en second beigeben unb beut*

felben mit aller $oÜmad)t btc SBcrteibigung be3 $onücnt3

übertragen.

Napoleon felbft er^tte über biefe cnfdjeibcnbe Grpodje feinet

Sebenö fpäter einmal golgenbes ber grau oon 9?emufat: „(£ineS

SlbenbS befanb id) mid) im Sfjcatcr, cö mar ber 12. SBenbe*

miaire (4. Oftober 1795). 3$ f)örte fagen, bafe man für ben

itäcf)ften Xag einen „ßug" crmarte. Sic roiffen, bafe bieS bie

geroöl)nlid)e S3ejeid)nung ber ^ßartfer für bie ocrfd)iebenen Um*
luanblungen in ber Diegtcrung mar, bie fie mit ©letdjmut mit

anfallen, feitbent biefelben ntd)t mcljr ifjrc ©cfd)äfte, il)re SSer=

guügungen, ja ntdjt einmal il>re 9)i
x

al)l3citcn ftörten. üftarf) ber

©djredenäjeit mar man ja mit Willem aufrieben, roa§ leben liefe.

9Jian er^lte oor mir, bafe bie Sftationalocrtretung in ^ßcrmanenj

fei; id) eilte bat)in; id) fal) nur ^erroirrung unb gagljaftigfeit.

9lu§ ber £iefe be3 ©aaleö erhob fid) eine ©timme, bie plö^lid)

rief: „Sßcnn jemanb bie Slbreffe bc3 ©cneralS SBonaparte meife,

fo ift er gebeten, ju i()m ju gefyen unb ü)tn jtt fagen, man er*

toarte it)n im Komitee." 3d) fyabe c§ immer geliebt, ben 3u fQß

p mürbigen, ber fid) in gcroiffe (Sreigniffe mifdjt; tiefer f)ter be*

ftimmte mid); id) ging jum Komitee. $>ort traf icr) mehrere

deputierte gans oerftört, unter Slnberen (SambacereS.*) ©ie

crmarteten einen ©türm für ben fommenben £ag unb fonnten

*) 5>iefer tuar einer ber ftüfjrer ber ©emäftigten , welche Napoleons

©enie J« fdjäfcen ttmfeten; (SambacereS tjatte ifjn an 3>oulcet empfohlen.

Digitized by Google



— 58 —
feinem Söcfcfjluft gelangen. Sftan fragte mid) um 9?at; id)

antroortete mit bem Verlangen nad) Kanonen, tiefer SBorfcfjlag

entfette fie. 2>ic -iftacfjt verging oljnc bafj ctroat entfdjicben mürbe.

Xet 9J?orgent famen fel)r fd)led)tc 9fad)rid)ten. £a betraute

man miefj mit ber ganjert ©aerje. llnb bod) rourbe fogleicr)

roieber überlegt, ob man rool)l aud) bat föecrjt tjabc, ©eroalt mit

©croalt jurücf^utoeifen. „Gnrroartet it>r üiellcicfjt", jagte id) ifjncn,

„bajs bat SSolf eud) bic (hlaubnit geben foD, auf bat iSolt

51t fdjiefjen? 3d) bin nun fompromittiert, ba 3l)r mid) er*

nannt t)abt; et ift nur geredjt mid) gemäßen $u laffcn."

\ J
Seibcr finb mir gegenüber 23crtd)tcn 9kpo(cont über ßreigniffe

aut feinem öeben §um größten SDäfjtrauen genötigt. (£r
1

II mm _

f fjat et mit ber Üföafjrtjeit nur feiten ferjr genau genommen, unb

namentlich bort ntdjt, roo et ifjm galt, fein offenbaret ©trebcr=

tum rjinter ber 9Me bet Unbefangenen unb Uneigennützigen

5U verbergen. Sföcr »irb et bem Sntimen ber SBarrat unb

Radien glauben, bafc er erft in ber entfdjeibenben 9?ad)t alt

Ijarmlofer Xf)eatcr6efud)er Äcnntmt Don ber Sßcrmanena ber

Stammet erhalten fjabe? Sttemanb. 91 ud) »enn mir gar nidjtt

uon einem ^Bittet müßten, roeldjet Napoleon fdjon für ben borgen

bet 4. Oftober su 53arrat befdn'cben t>atte. 9tid)t feiten begegnen

lüir in bem Seben biefet (S^rfüdjtigcn ber s
}lbfidjt, feine cntfdjci*

benben 5ftaf}naf)men alt bat SBcrf bet legten SKontentS unb einer

möglicfjft raffen Snfpiration feinet ©enict ausgeben. 91ud) je^t

ttriU er glauben machen, bajj er bic roirflid) genialen ^Inorbnuugen

prDtcttung betftonuentt erft in ben SERorgenftunben bet 5. über*

legt unb int SBerf gefegt f)abc. 2öir »erben aber nidjt irren, roenn

mir annehmen, bafc Met jdjon tagtüber fel;r reiflich erroogen

unb im Söejentltcfjen vorbereitet mar, alt bic deputierten 9?apo*

leon „geroäfjren liegen".

$)af$ er auf encrgifdjc Sßorferrungen braug, ift nur natfir*

lid). ©ein @d)icffal l)ing ja an bem bet ftonüentt. JUS guter

flrtiüerift fanntc er bic ©eroalt feiner Stoffe. Sic National*

garben befa&en leine Stationen, killet fam barauf an, einen aufcer*
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tjatb ber ©tabt lagemben ArtiHerieparf nad) ben £utferien §u

fcrjaffen. (Sin SHeiteroffoier ,
SDiurat, ber [pätere ©djroager

Napoleons, bringt if)n gerbet. Ate bann in ben 9?ad)mittag*

ftunfcen be§ 5. Dftober (13. SSenbemiaire) bie 33ürgergarben fyeran*

rüdten, maren bte £uitericn, roo ber föonoent tagte, bereits mit

©efdjüjjen garniert, hinter bencn ber fommanbierenbe ©enerat

gttfpolf unb heiteret poftiert fyatte. Angeftd)t§ ber Übermalt

ber ©eftionen, fd^tuanften bte Abgeorbneten unb maren junt

Untcrljanbcln geneigt. 3)a fiel ein ©djufe, ber ba§ ©ignal %vim

Stampfe gab. 2ftan roirb faum je entfdjeiben fönnen, ob biefer

Scfjufc oon ©eitcn ber Angreifer ober ber Sßerteibiger, oiel(eid)t

gar auf ÜftapoIeonS geheime Anorbnung, erfolgte. S)ie ^ßoli^ei*

rapporte über bie Vorgänge an biefem Xage fehlen in ben

^arifer Ard)tuen. Xljatfadje aber ift, bafj jc^t ba3 ©eineufer fofort

burd) $artätfd)enfaloen gereinigt, bie fefte Sßofition ber ©egner

üor ber $ird)e ©t. Sftod) genommen, bie ©trafjc ©t. Jponore

mit (Srfolg Don Kanonen befinden unb bie (Farben nod) in

ber -ftadjt beä 5. Dftober bis in bie entlegenfteu Quartiere

jurüdgebrängt mürben, roo fie am fotgenben Stage burd)

ei^elne 3>etacf)emcnt3 ber Sinie leicht überroältigt mürben.

Napoleon tjatte ben Äonucnt gerettet, unb ber $onbent

ermieS fid) banfbar. 3n ber ©ifcung oom 10. Dftober beftötigte

er auf greronS unb SBarraS' Antrag feine (Sraennung $um

©efonbe^ommanbanten ber Armee be3 Snnern. Aber Napoleon

begnügte fid) bamit nid)t. @r roufcte baS fteifee (Sifen $u fdjmiebcn.

3unäd)ft betrieb er feine guteilung *ur Artillerie, bann — in

einem ®cfudje oom 16. Dftober — erbat er für fid) ba§ patent

cineö 3)iüifion§general£, unb am 26. beSfetben Sftonatä mürbe

er an S3arraö' ©teile, ber am ©cfjluffe ber ÄonüentSfeffion in bie

neue 9iegierung eintraf, jum Dberfommanbanten ber Armee beS

Snnern ernannt.

SSor menigen Sßodjen nod) ofjne ©tcllung unb mit red)t

ätoeifetyaften Au£fid)ten, ©upptifant um eine Stfiffton nadj $or*

ftantinopel, ift er je£t §u einem tyoljen militärifdjem ^Soften in
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$ranfreicfi emporgelangt. (5r fjatte 9fecht gehabt, am £age nad)

bem 1 3. Sßenbemiaire an 3ofeph 51t fchreiben: „£)aö ©lücf ift mit

mir." sBenneSroahr ift, bafj ba$ ©chicffal SOcenfchen gataliftcn

erziehen ücrmag, fo fjat e§ mit feiner jäh mechfelnben ®unft

in Napoleon einen Sftann herangebtlbet , ber fortan feft auf

feinen ©tern fcertrauenb burcr)$ £cbcn fchritt. „Au destin" fyiefe

jc£t fein Sßahlfprud), ben er ber £cbcn3gcfä'hrtin
f
bic er fich er*

for, in ben 93rautring fd)ricb. 5lber bicfcS Vertrauen auf fein

©efdjicf mar nicht blinb. 2So immer c3 inS (Sekanten geraten

mochte, ^atte er gelernt, feine eigene rücffid)t§lofc Äraft, fein

reidjeS latent unb — ba$ ©rbteit feiner Nation — feinen uer*

fd)lagenen ©charffinn üoU unb gan^ Qm^u 5U fetjen. &a§ ®lücf

beherrfdjte if)n nict)t ; er Uerftanb c3 &u meiftem. ©etuifs, bic

2öege maren — roenn man fic btog Dom ©tanbpunfte beö bitten*

ric^terö betrachten miß — nicht immer bie gcrabeften, auf benen

er ruhelos ber 3J?ad)t ^uftrebte, gemife, bie Littel bie er an*

manbte, um an fein Qh& §u gelangen, roaren mitunter red)t

Sroeibeutig unb üermerflich, unb hätte bie ®efchid)t3fd)rctbung

nur barüber itjr Urteil $u fprcrfjen, mie Dergleichen c;tpanfiüc

Snbiuibualitäten jur ©ctoalt über Hnbere gelangen, fic fänbe

für ba3 ©ebaren btcfcä 9)fanuc§ nidt)t harter SSortc genug. 9lbcr

bie meitauä mistigere grage bleibt bod) immer: toic mürbe bie

erlangte 2Nad)t genügt unb berroertet? Unb erft in ber 9lnt*

mort l)icrauf liegt aurf) baö^ajg für bie gejd)id)tlid)C 53cbcutitng

Napoleon 23onaparte§.

Viertes Kapitel.

$)er (stur^ 9?obe3pierre3 unb feiner ©ef)ilfcn l)atte nidjt

allein einen politifd)en Umfchroung herbeigeführt. SDie SSenbung

mar zugleich auch etne eminent fo§iale. (£3 han^e^c 1^)
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nur um bie 9Iblöfung ber gefe^gebenben Parteien in ber Jperr*

fdjaft. Die bisher t>om <5d)red gelähmte Skuölferung felbft trat

fycrüor, f)eifd)te unb eroberte bie langentbcljrte greifet ber $e=

iuegung. 9llle£ freute ficf| be£ geretteten Dafeina unb brachte

feine greube fdjranfenloS jum 2lu3brud. Die ^fjeater füll*

ten ftd) nrieber, unb unter betfptcllofcm Söcifatf geißelten biefj*

tertfdje Stttfptftaftoi beS griebenS unb ber Orbnung baS über*

roünbene Regiment graufamer Sßiüfür. ber ängftlidjen

rücfgejogenfjeit in Jpau3 unb «Stube eilten bie (Srlöften auf bie

©trafcc fjinauS, unb auf ben flögen, roo btötjer bie ©uillotine

itjr bäfteted ©cfd)äft geübt, traten Xaufenbe vergnügter ^ßaare

jum n>irbelnbcn Sanjc an. 3n ben ©alouä ber Sßornefnnen

fanb fid) eine gemifdjte ©cfeUfdjaft üon ©mporfömmüngen

beiberlei ©efd)Icd)t£ jufammen, bie ben guten Zon bcö

„ancien regime" offerierte. Überall I)crr[d)te Suft unb 3ubet,

©alanterte unb £cid)tfinn, Korruption unb unoerfyüHte ©e=

nujsfudjt. Dag eiferne ©Aftern beS (SdjredcnS fyatte aud)

bie grauen um iljrcn fyerrfdjenben (Sinflufc auf ba£ anbere

©efdjledjt gebracht. Scfct, nad) beffen <5tur§, fdjmangcn fie üon

neuem ba$ 'Szepter, meld)e3 itjrc 9^ei^e ifjnen in bie §anb brüdten.

2ü£ ob c3 gälte, bie oerlorencn 3al)rc il)rer 9Jtad)t jurüdju*

genrinnen, boten fie nun alle fünfte üerfüljrerifdjer <Scf)önt)cit, tter^

tätcrifdjer SMeibung, leichtfertig animierter ftonüerfation auf, bie

SNänner p feffeln. 3^er ©eift befaß, ttue grau fcon ©taet,

legte aud) biefen in bie Sßagfdjalc. Die anberen roeiblidjen

©rö'fccn ber neuen ©cfeUfdjaft, grau Pallien, bie fdjöne föeca*

intcr, bie $3caut)arnai3, §amelin u. a. bilbeten ben gcfeÜigen Littel*

punft ber Streife, bie fid) um bie (Sieger t)om £l)ermibor gruppier-

ten. iöarraS, ber §elb be£ £agc3, mar juglcid) ber umbul)lte

§cro3 biefer grauenclique, ofjne gerabe ber ein^e ©egenftanb

iljrer Neigung §u fein.

Den ^eijcn biefeS ju letdjtfinniger ßuft ermatten £eben§

fonnten fid) aud) bie edigften ©onberlinge nid)t entjie^en. 3U

biefen gehörte ber junge ©eneral Söonaparte, ber SBerfaffer beS
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„$)ialog§ über bie Siebe", ber $8eräd)ter i^rer 9lUgetoalt. 2Bir

roiffen, bafj bie Mücffic^t auf feine Äarrierc aud) ifjn bei 23arra3

unb Pallien eingeführt tjatte. greilid) als befonberä liebend

toürbiger ©efellfcfjafter bxadjtc er fkf) l)kr nicf)t jur ©cttung.

Sftadjläffig unb ueraacfjläjfigt in feinem 9(ujjern, feineStoegS oon

an^ietjenben SKtenen unb Sanieren, fiel er nur burdj fein fonbcr*

bareS SBefen auf. £>ie grau feines greunbcS Söourrtenne eraäljlt

oon if)m, er fei fd)ted)t gefleibet unb wenig gepflegt getoejen,

fein ßljarafter falt unb finfter , fein Sädjeln gemadjt unb oft

übel angebracht. (£r fyabe e£ allerbingS oerftanben, Slnefboten au£

ben genügen mit unnjiberftet)lid)em Oiei^, rcenn aud) nidjt oljne

(Snniämuä, 511 er^len, bagegen nidjt feiten eine rotje Reiter*

feit geäußert, bie mefjetfjat unb abftiefj. 3m %l;eater Ijabe er

oft mitten unter ben Sadjenbcn ftu}l unb ot)ne eine Sttiene ^u

Oerzen bafi^en fönnen, ober büfter unb fdjmoüenb oor fid)

tjinbrütenb, als ob, roaS um itjn fyer oorging, it)n fclbft feinet

roegS berührte. Unb bod) miffen mir oon itjm felbft, bafj aud)

auf iljn bie ungebunbene ©cjelligfeit bicfeS neuen Sebent, um*

geben oon<ßrad)t unb <Sd)önt)eit, einen tiefen Sinbrud gemad)t Ijat.

©eine Briefe jeugen bafür. „ 2)er SujuS, ba* Vergnügen, bie ftünftc,

nehmen f)ter in erftaunlidjer Steife ju", jcfyreibt er im Suli 1795 au$

^ßariä an feinen trüber Sofepf). „S)te (Squipagen, bie ©tu^er er*

fdjeinen roieber unb erinnern fid) nur toie nad) einem langen

Xraume, bafj fie je einmal glänzen aufgehört. stfÜe3 ift

tjierjulanbe aufgehäuft, maS jerftreuen unb baö Scben angenehm

machen fann. Stfan reifet fid) oon trüben $etrad)tungen loS,

unb too fönnte man aud) fdnoara fet)en in biefem s2lufroanb au

@eift unb biefem lebhaften Xreiben? £)ie grauen finb überall,

im Sfyeater, auf ben Sßromenaben, in ben Söibliotljcfen. 3n ber

©tubierftube beS (Mehrten fietjt man bie t)übfd)eften ^erföndjen.

§ier allein, oon allen Orten ber (Srbe, Oerbienen fie baS

©teuer ju führen. ^Die Männer finb aud) gan§ oernarrt in fie,

benfen nur an fie unb leben nur für fie. (Sine grau braucht

lebiglidj fed)ä Monate in $artä getoefen 311 fein, um ju erfenneu
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roa£ tt)r gebüfjrt unb tüte groß ba3 (bebtet ifjrer <perrfd)aft tft."

(Sinige Qzit fpätcr: „5)iefc3 große ißotf überlädt ftdj gan^

bem Vergnügen; $3äöe, ©djaufpiele unb bic SSeiber, roeldje I)icr

bie fdjönften ftnb uon ber 2£elt, bilbcn bic §auptfad)e." $lm

9. ©eptcmber: ,5J?an lebt rjter gut unb üoll Suft, man fönntc

fagen, jeber fucfje fidj für bie üergangcne 3ät beä SeibcnS fdjabloa

51t rjaltcn, unb bie llnfid)erf)eit bcr gufunft läßt jur ©tunbe

feine ©parfamfeit im Vergnügen auffommen. £ebmol)l mein

grcunb, fei gan§ gctroft über baä künftige, jufrieben mit ber

®egentr»art, fei frof) unb lerne biet) nergnügen."

Söeldje Sßanblung in biefer folitärert Sftatur! (£r, ber bi3f)cr,

meift auf fid) juriiefgebogen, ber @efelligfeit feinen Üieij ab*

gettrinnen fonnte, mar je^t xf)t (befangener. Unb mef)r nod):

aud) itjn jmang ba£ §ur §errfdjaft gelangte meiblidje (Clement

in feinen Heerbann; er batyte allen (SmfteS baran fict) ein

§au§roejen 51t grünben, ein SBeib ju nehmen. (£3 mar bic

3eit, ba er im Gcntralfomitcc arbeitete, öoü §offnung unb

fixten " in bie 3ufunfr ®tuber Sofept) rjatte fcfjon ein Sal)r

äuoor bie Sodjter Sutie be3 reidjen Sftarfeiller <Setbenf)änbler£

(Slarty geheiratet; Napoleon faßte beren ©djrcefter $)efiree

in§ $(uge. 3ener foflte bie $lngelegenf)eit oermitteln, beim er

fyätte nun einmal bie tolle Sbee, ein eigen §eim ju befifcen.

3)aS SlbfefcungSbefret öom 15. (September mad)te biefem *ßtane

für§ (Srfte ein (£nbe, unb ber (Srfolg bc3 13. Sßenbemiaire lenfte

bie 23ltdc be3 Srautroerberä naef) anberer fRtdtjtung.*) Söarum

foüte er je&t, in feiner Stellung, nid)t unter ben glänjenben grauen

roärjlen, bie in ber £muptftabt ben %on angaben unb Einfluß

unb Geltung befaßen? £)a mar 3. 23. bie Söitme Sßer«

mon, Don uraltem ©efd)lcd)t, auf ftorfifa befannt, fdt)on feinem

Sßater befreunbet, roeit älter aHerbing<T al§ er, aber reid) unb

*) 2)eftree heiratete nad) bvet S^ren ben ©eneval Söevnabotte unb ge=

langte nad) weiteren" ätoanäig 3M«n, al$ bie 6)emQ$linJJfort8 XIV., auf

ben fcfyöebijdjen Xfycotu
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angefeuert. 2ßir erfahren, baß Napoleon fid) ttjr genähert unb —
einen Jlorb erhalten fjat. SMb nadjf)cr roarb er Don mirflidjer

£eibenfd)aft für eine jtuettc grau ergriffen, Don einer mafjren,

eckten Seibenfd^afr, fo toett fie feine Seele nur immer ju em*

pfinben Dermodjte. $>cr ©egenftanb berfelben mar bie Marquife

Sofeptnne, SSitme be§ ©eneralä Don 23eauf)arnai£.

Sofepljine mar al£ bie ältefte Don brei Xöd)tern Sofept)

ÄaSpar SafdjerS be la ^agerie am 23. Sunt 1763 auf ber

Snfel Martinique geboren morben, roo ber Spater, efyebem Sapitan

bei ben föniglidjen Dragonern, feine ©üter beroirtfdjaftete. 2)ie

Familie flammte au3(Il)ateauneuf im Stl)imerai^(ÜJiitteI=^anfreicf)).

3n ^ßarte, bei $ßort>$Rotjal erjogen , tuurbc Sofepfyine im Satire

1779 mit bem jungen SBicomte granj Don 33eauf)arnai3 Der-

mä^lt, Dem Sofme be3 ef)emat)ligcn ©ouoerneurö Don Martinique,

roeldjer ber gamilie Safdjer feit lange befannt unb befreunbet

mar. £)ie erfte grudjt biefer (5()e mar ein <8ofm, ©ugenc (geb.

3. September 1781). 3)ie SScrbinbung aber blieb feine glüdlicrje.

SBeaufjarnaiä ging im näcfjften Safjre fc^ott nadj ben Antillen,

um gegen bie (Snglänber $u fechten, Derliebte fid) bort in eine

Äreoltn unb betrieb feine ©Reibung Don feiner ®attin. Unter*

beffen gebar biefe 1783, eine Xodjter, bie „Königin §ortenfe"

ber ©efd)id)te. 9(13 bie SReDolution auä&rad), mürbe 53cauf)ar-

naiS, ber mieber fyeimgefeljrt mar, deputierter be$ erften ©tan*

be$ unb gehörte mit einzelnen anberen StanbeSgenoffen §u

ben cntfcfjtebenften Wortführern ber neuen SBerfaffung; in ber

berühmten 5Rad)t bed 4. Stuguft 1789 fmt er befonberS eifrig

gegen ba3 alte Regime Partei genommen, dt emigrierte aud)

nicfyt, fonbem blieb Offizier, al3 bie Üiepublif bie Monarchie ab*

(öfte, mürbe ©eneral unb befam ein felbftänbigeö .ftommanbo bei

ber SRrjeinarmee. (Srft nad) ber Söiebereroberung Don Mainj

burd) bie Greußen, 1793, nafjm er feinen Hbfdjieb. 2Bäf)renb ber

SdjrerfenSjcit marb er als 2(riftofrat, fdjulblo* mie Diele an=

bere, be3 S8aterlanb£Derrat3 angefragt unb — Dier £age Dor

bem Sturze 9iobe3pierre§ — tnugeridjtct.
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$luch Sofepfjme, bie fid) roährenb bcr föeoolution, als if)r

®emal)l in ber Sßattonaloerfammlung eine $Me fpielte, roieber

mit bemfetben bereinigt hatte, mar eingeferfert unb nur burd)

ihrer <5d)idfalSgenoffin, $rau Don gontenat)=(Sabarru$, ber ©e*

liebten Palliens, unb burd) beS Se^teren ^Bemühung auS bem

©efängniffe befreit morben. gür ihren ©atten hatte fie feit Sauren

nicht mehr ©tynpatljie genug empfunben, um itm jefct lange ju bc*

trauern. $)em frohgemuten treiben, meld)cS fid) in ben SalonS

ber „nouvelles couches" Don 1795 bor iljr auftrat, ben bilden

ju teuren, mar ihr bemeglidjeS, fd)road)eS unb genu&froheS üfta*

tureH nicht anget^an. <5ie fchlojj fich oielmehr enge an bie

§abarruS an unb gehörte balb ju ben befannteften (SrfMeinungen

ber genfer ©efeüfchaft unb 31t ben Sntimcn 23arraS\ Über i()r

Verhältnis §u biefem roerben erft feine Memoiren, roenn

fie einmal jur SBeröffentlidjung gelangen, Sluffcfjluf} geben. gür

eine fpröbe (5d)önl)eit l)at fie bamalS nid)t gegolten. 2BaS

if)r ÄufeereS angebt , fo finb alle ßeugniffe barin einig, bafe it>r

Söefen oon beftedjenber 9lnmut mar. ©elbft Napoleons ©ruber

Sucian, ber it)r nicht fonberlid) gemogen tftf mu& baS §ugeben.

(5r entroirft in feinen $>enfmürbigfeiten folgenbeS 2hlb oon ü)r:

„inmitten biefeS zahlreichen Streifes hübfdjer grauen, bie allgemein

für galant galten, l)atte bie ©jmarquife oon SöeauharnaiS nichts

oon bem, roaS man <Sd)önf)eit nennen tonnte, aber bod) geroiffe

freolifdje Slnflänge in ben gefd)meibigen 23crocgungen ihrer faum

mittelgroßen ©eftalt, ein ©efid)t ohne natürliche griffe, bem aber bie

Äunftgriffe ber Toilette beim @lan§ ber Kronleuchter §u §ilfe tarnen,

furj, i^re Sßerfon mar nicht ohne einige SRefte ber an§iel)enben 2ln*

mut ihrer Sugenb." ©erechter roirb ihr 5lrnault in feinen „(Er-

innerungen eines ©echsigjährigen" : „'Sie ©leichmä&igfeit ihrer

Stimmung, bie ©ufmütigfeit il)reS ^h^rafterS, baS Söohlmollen,

baS ihren 93lid befeelte unb nicht nur in ihren Sieben, fon*

bern auch *m il)rer ©timme ^um 2luSbrud fam, eine

gemiffe Snbolenj, bie ben Kreolen eignet, unb bie fid) in ihrer

Haltung, ihren Semegungcn oerriet unb fie felbft bann ntd)t

JournUv, 9lopoleon I. 5
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oerließ, roenn fie fid) beeilte gefällig §u fein, all ba§ Oerlief)

il)rem SEBefen einen SKeij, tüeld^cr bie blenbenbe ©crjönfjeit iljrer

beiben Üiiüalinnen (ber 9?ecamter unb ber £aüicn) aufwog".

Hin beften ^ei^net fie rooijl grau Oon 8temufat, bie fie feit

1793 fannte: „Df)ne gerabe l)übfd) $u fein, t)atte it)re gan^e $er=

fon boctj einen befonbern Dieij. 3n irjren 3"9en roar getn^eit

unb Harmonie, itjr 93litf toar fanft, Ü)r fefjr Heiner äWunb mußte

fdt)abt>afte 3äl)ne gefdjicft ju Oerbergen, itjre ettoaS bräunliche

©efidjtäfarbe nülberte fidj unter ber roten unb treiben ©djminfe,

bie fie mit Talent bermenbete, U)r 2öud}3 mar tabelloS, all it>re

©liebmaßen ebel unb §art, bie geringfie tr)rer 23eroegungen leidet

unb elegant. <5ie toar feine grau öon afljuöiel ©eift. ©ic toar

Kreolin, fetyr foquett unb ifjre 95ilbung recfjt Oernadjläffigt.

2lber fie mußte, roaS i^r abging, unb fompromittierte nidjt ifjre

ftonoerfation. ©ie befaß einen feinen Statt unb Oerftanb e3 gut,

ben Seuten angenehme SDinge §u fagen. £eiber fehlte c3 ifjr

an (Srnft ber (Smpfinbung unb loafyrer (Seelengröße."

(Sine toarme ^er^enSneigung ju bem jungen ©eneral 93ona*

parte l;at fie jenerjeit nietjt gefaßt. Napoleon mar aud) nidjtS

weniger als ein fd)öner SRann. $5ie Keine ©eftalt, faum

über fünf guß rjodj, mit bem ftarf entroidelten Ober*

förper unb ben im $erf)ältni3 oiel ju furjen ©ytremttäten,

machte gerabe feinen unroibcrfte^licrjen (Sinbrud. ^aju mar

er bamalö mager, bie edigen Sinten be§ ©eftd)te3 traten fct)arf

IjerOor, bie gelbe Hautfarbe gab il)m ein fränflidjeä 5lu§*

fefjen, ber Süd jroeier Don (£ntfd)iebenf)eit unb 9$tflen3fraft

fyrüfjenber grauer klugen mar franf unb gerabe, aber nid)t

ofyne 2Bilbl)eit. ©eine neroöfe SDiSpofttion, bie fid) fd)on im

Knaben auf3 beutlid)fte Oerraten f)atte, mar unter bem 3)rud

ber heftigen ©emütäbetoegungen in ben legten Salven, roie fie

ber ftete ©lüd3roed)fel in feiner Karriere, bie mieberl)olte %k*

brängniS feinet maßlofen (g^rgei^cö mit fid) gebraut, ju oöllig

franfl)after (Snttoidelung gebieten, ©in geitgenoffe er^äljlt aus

jenen %agen, er fjabe nur nod] brei ©tunben gefdjlafen unb
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fei entfdfjteben leibenb geroefen. später traten ©eficrjtSneuratgien,

unttriüfürlidjeS guefen beS 3flunbeS unb ber regten Schulter

unb meljrfältige Sbioftmfrafie In'nju. Stfan get)t tuof)l nidf)t

irre, roenn man einen Seil feiner fraffen ©igenfudjt, fetner WM*
ftd)tSlofigfeit, fetner SReijbarfeit, bie feinen SSiberfprncfj ertrug,

feines 9J?t^tranen§ gegen jebermann unb bie ejaltatiüe gorm,

bie fein S3enel)tnen aufteilen annahm, auf Dicdjnung biefer ge*

ftetgerten Sfterüofität fefct. dagegen mar bie ßuüerficrjt, mit

ber er au\tvat, imponierenb für Me, unb unroißfürlicr) intereffiertc

man ftd) für ben Sftann. $tucf) 3ofepf)inen mar er baburd)

intereffant geworben, roenn auefj nicfjt merjr.

Einberg ber (Sinbrucf, ben fie auf tlm l)ert»orbrad)te.

„3cf) mar nidjt unempfänglich", l;at er fpäter auf St. Jpelcna

gefaxt r
„gegen bie 9let§e ber grauen. $(ber bis barjin Ratten

fie mir nicfjtS angehabt, mein (Sljarafter liefe mid) fd)üd)tern

roerben in if)rer Sftäfye. (Srft grau Don SBeaurjarnaiS gab mir

meine Stdjerfjeit. Sie fprad) fid) eines £ageS, als id)

neben itjr 51t filmen fam, mit fcfjmeidjclfjaften Sßorten über meine

militärifdjen Salente auS, unb biefeS £ob ü>eraufct)te midj. 3d)

menbete miefj fortroäfjrenb an fie, folgte ifjr überall f)in, nerliebtc

mid) enblidj leibcnfdjaftlidj, unb unfere ©efellfctjaft roufcte cS

bereits, als id) nod) feineSroegS roagte, cS irjr 511 gefterjen. ÄfS

bie SactjC rud)6ar mürbe, fprad) Harras mit mir barüber. 3d)

tjatte feinen ©runb ju leugnen. 3n biefem Salle, fagte er,

füllten Sie grau toon SBeaufjarnatS l)eiraten. Sie fönnen 3l)ren

Sftang unb 3I)r Talent geltenb machen, aber Sie flehen allein,

orjne Vermögen unb ofjne ^Beziehungen. "Sie muffen fid) Der-

malen, baS üerfdjafft feften 9^ücft)alt.

"

2Bem fagte baS SöarraS? Napoleon mar ber SKann, feine

£eibenfcf;aft 511 unterbrüefen, toenn fie bem Sntereffe feines ©jr*

geiles roiberfpradf). Unb menn er ifjr jel^t nachgab, fo gcfdjal)

eS, roeil er eben in ber SBerbinbung mit ber ariftofratifdjen grau,

ber einflufcretdjen greunbin beS S)ireftoriumS
,

äugleidj feine

fokale Stellung befefttgt unb ben Vorteil feiner Karriere gc=

5*
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toafyrt fat). (£r füllte ftd) gehoben burcf) biefe (Slje, bte e$ ifjm

ermöglichte, aus feinem *ßlebejertum rjerauS eine rjöfyere ©tufe

in ber gefeflfdjaftltcrjen 9?angorbnung ju erfteigen unb feine

Vergangenheit in SBergeffenbjeit $u bringen. (Sine getoiffe (£m-

pfänglicfjfeit für abeligcS Siefen, gegenüber ben rofyen Snftinften

ber Sttenge, Ijattt er aud> in ben $agcn feine« SafobiniSmuS

nirf)t gan$ 51t uerleugnen oermod)t unb an ben gefälligen Sebent

formen ber 2lriftofratie um fo mel)r Gefdmtad gefunben, als eä

ifym felbft an jebem Talente bafür gebrad). Unb baju fam ein §ln*

bereS. 93arra3 flößte bte Genialität Napoleons in if)rem

ooHen Umfange, unb fein ctmaS träges SBefen brängte tyn, fid)

einen Sftann oerpflidjten, beffen (Sljrgetj nnb Begabung ben*

felben nod) einmal an bie 3J?ad)t bringen fonnten. 2öir erfahren,

baß er ilmt bie ©teile bcS ÄriegSminiftcrS oerfd)affen toollte,

aber gegen feine Kollegen bamit nidjt burcfjbrang. Se^t über«

nimmt er cS, 3ofepf)ine für ifnt ju geminnen. ©iefe geftet)t in

einem ©riefe an eine greunbin, ba& fie Söonaparte nidjt eigene

lid) liebe, bafe fie fid) aber aud) nid)t Don itjm abgcftofcen füljle,

oielmefn: in einem 3u f*ai1b ber £aut)eit befinbe, ber jur ßiebe

freiließ ebenfomenig tauge nrie jur Religion. „3d) berounbere —
fäljrt fie fort — ben 3Wut beS Generals, ben Umfang feiner

®enntniffe in allen fingen, über bie er gleich gut fpridjt, bie

fiebenbigfeit feines ®eifte£, ber i(m bie Gebanfen Ruberer Oer*

ftefyen lefjrt, faft et)e bicfelben 2lu£brutf gefunben l)aben. 51 ber

id) bin crfd)rerft
f

icr) geftel)e c£, oon ber Gemalt, bie er über

McS auszuüben ftrebt, baS itjn umgiebt. ©ein prüfenber Söltd

Ijat etmaS unerflärlid) ©cltfameS, ba§ felbft unferen 2)treftoren

imponiert, (Snblicrj, maS mir betjagen füllte, bie $raft feiner

ßetbenfdjaft, bie er mir mit einer Energie auSbrütft, meiere an

iljrcr 5(ufrid)tigfeit nid)t 5toeifeln lajgt, gerabe fie l)ält meine

ftimmung jurüd, bie id) ju erteilen fct)on oft bereit geroefen

märe, $ann tdj, beren erfte Sugenb oorüber ift, fjoffcw, mir

biefe ftürmtfcfje Särtlic^fcit be£ Generals, bie einem Unfall oon

SBaljnroifc gleist, lange ju bemalen? roirb er nidjt ben SBerluft
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einer glönjenben SBerbinbung Beilagen? totö foH idj bann ant*

toorten, toaä tfjun?" Unb bod) berfüljrte fie lieber bie fataliftifdje

3uberfid)t, mit toeldjer Napoleon Don {einen planen, feiner ßu*

fünft xfyx rebete. Unb als ooßenbS oerlautete, baä $)tref*

tortum werbe if)m baS Dberfommanbo über bie ttaüenifct)e 9frmee

anvertrauen, gab fie if)r Saroort.*)

«m 9. 9D?ar§ 1796 fanb bie bürgerliche Trauung ftatt.

SarraS unb Pallien fungierten al£ 3eu9en - ®er ®eniuS ber

2öal)rf)eit aber »erfüllte fein $lntlifc, aU bie betben ^Brautleute

bem ^Beamten be$ 2. $lrronbiffement£ iljre gefällten STauffcr)eme

öormiefen. Napoleon wollte am 5. gebruar 1768. 3ofepl)ine,

bie ttjatfäc^ltct» fetf)3 3at)re älter mar al3 if)r Bräutigam, am
23. Suni 1707 geboren fein — eine fleine £üge ber tueiblicfyen

(Sitelfeit, auf bie Sencr bereitnriflig einging. Man nal)m e3 ba*

malS mit bergleidjen fingen nidjt allp genau, unb Napoleon

toar ber £e§te, ber SBaljrljeit ein Dpfer 51t bringen. $lud)

Sofepl) unb fiucian Ijaben bei ifjren SSermät)iungen falfdje $ln*

gaben gemadjt. (£tn fomijcfjer ßufall tuollte nun, bafc bie.

brei Sörüber oerfdjtebene Sage beäfelben 3af)reS 1768 als bie

3)aten itjrer ©eburt angaben. 8n fittlidjer Stiefe feljlte eö eben

ber ganjen gamilie.

groei $age oor ber Trauung fjatte ba3 2)ireftorium auf

*) (£3 ift ntd)t oljne Snteven'e, bott bemfelben Wanne, ber nod) üor

wenig Sauren fo fjavte SBorte für bie Liebe fanb, einen Liebesbrief in

befter Sorm fennen ju lernen: „3d) erwarte bid) nnb bin erfüllt non ^ir,

3)ein SMlbniS unb ber beraufd)enbe geftrige 5lbenb liefen meine ©inne nid)t

9?uf)e finben. ©üfte, unt>ergleid)tid)e 3ofetol)ine. weld) feltfamen Ginbrucf

üben ©ie auf mein fcerj au3! ©inb ©ie mir büfe? fei)' id) ©ie traurig?

ftnb ©ie unruhig? Weine ©eele ift jerbrocrjen üor ©djmevj, unb

greunb finbet feinen ^rieben. Slber finb* id) if)n benn bann, nenn id) mid)

bem tiefen QJefüfyl Eingebe, ba3 mid) bemeiftert, unb an öftren Lippen, an

öftrem föerjen bie flamme auffauge, bie midj berbrennt? 911)! in biefer

9?ad)t bin id} eä gewafjr geworben, bafe %f)x 93ilbni$ nid)t ©ie felbft ftnb.

3)u reifeft um Wittag, id) fefje 2>idj in brei ©tunben; bi§ baljin mio dolco

amor, taufenb JHiffe. $u aber gieb mir feine, fie nerfengen mir ba§ üölut!"
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(Sarnotä $orfdf)lag SRapoleonä (oom 2. 9J?ärj batterteä) (£r*

nennunggbefret jum (Sfjefgeneral ber italienifdjcn Armee aug*

gefertigt; am 12. berliefc er feine grau, um fernen Sßoftcn

üufeufucijen. SSie uiel mar für if)n erreicht! (Sin felbftän*

bige£ Kommanbo, unb mit ifmt bie Gelegenheit, ber 2Belt 51t

geigen, roaä er oermodjte, unb bie allgemeine 93ettmnbcrung oon

bem unerbittlid) ftegreicr)en §°^)e a& auf ficr) §u lenfen.

Geroi&, aucrj bie Stellung als S3cfef)töt)aber ber Armee beS 3u*

nern mar fdjon eine !^ot)e unb roidjttge geroefen. SRafdj fjatte er

einen nidjt unbebeutenben Anfang t>on beuten gewonnen, bie

t)on bem einflufjreid) geworbenen General mancr)e3 für itjrc

eigene 3u ^ut1 f* erhofften. Anbererfeitä aber mar er ber 93e-

oölferung t)on *ßari$ feit bem 13. Sßenbemiairc t»err)afet unb

überbieg 00m SKeibe berjenigen üerfolgt, bie tr)m ba3 rafdje

Aoancement nidjt üerjeif)en fonnten unb mit ftjftematifdjer Sorg*

falt all feine Scr)roäd)en unb Mängel, t»on feinen forfifcfjen

Abenteuern unb feinem 9Robe3pterrt3mu§ big auf feinen fremben

Accent unb feine unforreften Sanieren, an ben £ag brauten

unb gegen il)n beilüden. Unb bei bem üerfaffung3mäf$ig beftimm=

ten 2öedE)fel in ben t>ödt)ftcn Stellen ber Staatsgewalt, wer

bürgte ifjm bafür, ba& l)ier nidf)t balb (Elemente emporfamen,

bie it)n einfad) beifeite fdfjoben? 3n sJ3ari3, als General ber

innern Armee, mar er immer nur ber Sttann einer Partei, unb

bie Siege in ben Straften ber Jpauptftabt fidjerten itjin nidjt

meljr al§ ben £>anf einer graftion. 3m Kampfe gegen baS Su&*

lanb jebod), auf einem SlriegSfdjauplafcc, ben er felbft atd bett

rctd)tigften bezeichnet hatte, mar SRuljtn unb (Sljre in ben Augen

ber ganzen Nation ju erwerben, ber er fict) jc|t burd) feine

§eirat mit einer granzöfin aus altem Gefdjledjt fefter üerbunben

tjatte. S)a3 ftimmte biet mef)r 51t ben extravaganten 3ufunft3~

planen, bie feine erfinbungSreidje ^fjantafic auäfpann unb bie

nidjt enge genug gefaxt waren, um mit bem Steigen ober Sinfert

einer politifdjen (Soterie 51t ftet)en ober 511 fallen. Seine gartet

mar bie 2ftad)t, unb fein $iet tyr S3efi^.
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üRod) ttor ber ^ocfoett tjatte Sofeptn'ne an ihre greunbin

bic bemerfenäroerten 3G^n gefdjrieben: „$3arra£ besicherte,

ba& er, roenn id) ben ©eneral heirate, bemfelben ba3 (Sheffom*

monbo bcr italienischen 9lrmee uerfRaffen »erbe. %tt$ mir

gcftem 23onaparte Don biefer ^Begünstigung fpracf), bie fdjon

je|t, roo fie tf)m nodj gar nicht $u teil geworben, feine

Äamcraben murren macht, fagtc er: „©lauben bie ßeute benn,

baf* id) ber ^roteftion bebarf, um emporklommen? <5ie roerben

eines SageS nur aH$u glüdlid) fein, roenn id) ihnen bie meinige

juroenbe. 3<$ l)abe meinen $)egen an ber (Seite unb mit if)m

fomme tdj roeit genug!" 2&a3 fagen ©ie ju biefer 3u&erfid)t

be£ ©etingenö? 3ft fie nicht ber SBeroeiS eines €>elbftt>ertraucnS,

roie e£ nur au* einer ma^lofen Eigenliebe entfielt? Ein SBrigabc*

geueral roill bie Häupter ber Regierung protegieren! 3d) rocifc

nid)t, unb bod) läfjt mid) oft gerabe biefe lächerliche 6idjerf)eit

Ellies für möglich tjalten, roaS biefer feltfame 9ftamt ttjun ju roollen

mit einrebet." 3ft berörief edf)t, fo ernannte auch ber Snftinft ber

grau in bem©emüte biefeS <5onberling3, roaS eljebcm ber ©djarffmn

feiner Sef)rer barin entbedt ^atle: „einen Ehrgeij, ber nach

Ottern ftrebt." SBad Sofephinen an Siebe §u ihrem ©atten ab;

ging, baä erfc^te fie burch ben ©lauben an ihn, fein ©enie,

feine S^unf* ~~ uno er ha* f*e ™fy getäufcht. Sftur fcheint

fie nicht moralifche ©tärfe genug gehabt 5U fyabcn, um nad)

ihrer ^flidjt bem ÜNanne, ben fie krounberte, bie $reue 31t

bewahren. (Sie roar eine finnliche 9totur, nicht jroar öon

jener 2lrt, bie in afttofter Energie, unb märe eä fclbft auf

bie ©efafjr, an einem Verbrechen teilzuhaben, il)re Seibenfdfjaft

jur ©eltung bringt, roie Katharina IL, fonbern vielmehr

paffio, roeidj unb haltloö, auf bie ©efahr, felbft §um Opfer ju

fallen , roie SDtfaria ©tuart. 3hre treue Steunbin föemufat, bie

all ihren Vorzügen mit Siebe gercdjt roirb, üerfcljtoeigt nidjf,

baft ihr 9iuf arg fompromittiert roar, beoor fie Napoleon fennen

lernte, unb roir müffen auS bcS Se^teren ©riefen abnehmen, baß

fie iljre galante ©efaHfud)t gegenüber Scannern, bie ihr
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näherten, auef) in ben erften Sauren ber neuen (£f)e nidjt aufgegeben

t)at. Einige 2£od)en nad> ber Trennung uon ber jungen ®attm
bittet er fie in einem Schreiben Doli oerlangenber Setjnfudjt, tf)tn

nad) Stalten folgen. (Sie läfet jlüei Monate oerftreidjen —
juft big bie ^ßarifer Saifon ju dnbe mar — beoor fie fid)

ba$u entfcrjüejjt. ,,3d) bin in SBersmeiflung", fd)rieb Sener bamatö

an Sarnot, „meine grau fommt nidjt, fie t)at fidler einen ®e*

liebten, ber fie in *ßari£ jurütffyält; glud) über alle Sßeiber."

2>en Sommer unb Jperbft, mäfjrenb Napoleon feine unterblieben

£riumpr)e erringt, bringt fic in äftailanb, ©ologna, SRom ju.

£er Seginn be§ SBinterä fierjt fie aber fd)on mieber in ber ge*

liebten £>auptftabt an ber Seine. WlS SBonaparte fpäter, im grüt>

Itng 1798, feine ©fpebition nact) Ägypten unternahm, blieb fie in

granfreid) surücf, too it)r SSanbel bem entfernten ©arten, ber bon

allen Vorgängen genau, unb manchmal rcol)l aud) ungenau, unter*

ridjtet tourbe, fernere Sorge berurfadjte. $8on bort t)er roen*

bete er ftdE) einmal an feinen ©ruber Sofept) in refignierten SBorten

:

,,3ct) f)abe üiel l)äu£lid)en Summer, benn ber Sdjleier ift enblid)

ganj gelüftet. 5Du allein bleibft mir nod) auf (Srben. £>etnc

3rcunbfd)aft ift mir teuer, unb e$ fel)(te nur, bafj idj audj fie

oerlore unb bafe aud) £)u mtdj betrögeft, um oollftänbig 2ttijan*

tljrop roerben. 2)a3 ift eine traurige Sage, alle ©efüfjle für

eine unb biefelbe ^erfon in einem einigen §erjen beherbergen

§u müffen. $>u oerftel)ft mid). Stet) $u, bafj id) bei meiner

föüdfefyr ein fianbrjauS Ijabe, bei Sßariö ober in Söurgunb, morjin

id) mid) ^uriief^te^en unb ben Sßintcr jubringen fann. 3dj bin

angeroibert Don ber menfd)lid)en üftatur. 3d) brause ©tnfamfeit

unb Hbfcfjliefjung, bie ©röfee (angroeilt mid), mein ©mpfinben

ift oerborrt."

(Srft als nad) bem Staatäftreidje Napoleon ber gemaltigc

9J?ad)tl)aber granfreicr)^ geworben mar, ba — e£ mar aud) eben

bie $eit gelommen, too it)re SReije für anbere ätfänner unoer*

fänglict) ju merben begannen — t)tng 3ofepl)ine fid) mit bauer*

t)after 3ärtlid)feit an tfm unb fonnte oor (*iferfud)t oerget)en,
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roenn er — wenn aud) nur oorübergeljenb — fein §erj anber*

roeitig befdjäftigte. Sange f)at tfm biefe itjre Eingebung unb

ber ©laube, bafe ftc mit feinem ©fücf äufammenfyftnge
,

abge*

galten, fid) öon u)x 511 fdjeiben. ©nbltd) aber trug feine felbft*

füdjttge ^olitit audj über biefeä legte Vebenfen feines ®emüte8

ben (Sieg baoon.

fünftes ftapttcf.

Die italientfdjen «JFelbjüge unb hn JMebe

tion fampo |ormto.

@§ ift fdjon beiläufig ermähnt toorben, bafc im Safjre 17i)5

Greußen unb Spanien aus ber großen Koalition austraten, bie

fid) 5met Satjre poor gegen ba3 vcüolutionäre granfreidj ge*

bitbet l)atte. Vor Senen nod) (jatte fid) XoScana 511 einem

Sonberoertrage mit ber großen SHepubüf üerftanben, um bei

einem Vorbringen berjelben nad) Dberitalien gefiebert $u fein,

unb aud) §oüanb, ba£ im SBinter erobert roorben mar, mufetc

fidj al$ „bataoifdjer greiftaat" 511 untertäniger Vunbeägenoffen-

fdjaft mit granfreid) oerfdjreiben. 2lud) oon Dfterreidj erjätjlte

bamat§ ba$ ©erüd)t, c3 unterfjanblc fyeimltdjerroetfc in $ßari§. $)a3

©erüdjt mar mm>af)r; Äaifcr gran^ II. blieb jeber 2lbfid)t eines

Separatfrieben§ fern. (Sin foldijer märe, angefidjtS ber (Siege

be3 geinbed im abgelaufenen Safjre, nur mit Verluften für

Öfterreicft mögüd) gemefen. Unb ifjugut, ber leitenbe üttimftcr

be§ $atferä plante ®eminn. ©eitbem man Sd)lefien verloren

Ijatte, rooburd) Greußen ^ur europäifdjen (Skofcmadjt emporge*

fttegen mar, fucfyte ber Liener §of nad) allen Seiten f)in (£rfö£

5U finben: in Sßolen, in ber dürfet, in 2)eutfcf)lanb mo er

SSatjern üt$ 9luge faßte, in Statten roo er Venebig $u gewinnen

trachtete, um bie Verbinbung jnufdjen ben (Srblänbem unb ber

Sombarbet Aufteilen, gür alle biefe ^läne nun fjatte Xljugut
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am 3. Sanitär 17i)5 neben einem ©tüd $olen bie Unterftüt^ung

9iußlanb3 jugefichert erhalten, bie er aber nur al£ (Gegner

granfreich$ genießen follte. £)af)er unterblieb jebe $erhanblung

mit ber SKepublif. Xf)ugut fc^tog oielmehr mit Sßitt, bem eng*

lifchen Premier, am 20. Wlai 1795 einen Mian^ unb ©arantte*

Vertrag ab, beffen geheime SScftimmmtgen bal)tn gingen, auet)

bie Rärin §u einer ttjätigen ©egnerfdjaft gegen granfreid) §u be-

Wegen, worauf mirflid) uodj am 17. September btäfetbett Safyreö

ber beitritt Katharinas II. erfolgte. 5(ud) bie 9Mef}taa$l ber

beutfdjen $Neid)äftänbe, bie Greußens griebenSüermittlung ab*

lehnten, bann <5arbtnicn, Portugal unb Neapel gefeilten jtd)

t)in§u. SBon grieben mar ba feine Sftcbe.
Ii

(Sine frieblidjc 9lbfunft jwifdjen granfreid) unb Dftcrreid)

Wäre üielleiä)t benfbar gewefen, wenn bie iHepublif it)re legten

(Eroberungen aufgegeben unb an bie S)onaumad)t jurüdgefteüt

f)ätte. $)ie inneren ßuftänbe in ben legten Reiten bc£ SontoentS

Waren troftloä genug, um einer tterföfjnlidjen Slnfd)auung baö

SBort jit reben. (E3 Ijerrfdjte eine ,3crr"tlun9 °fync

fpiel. $)ie föeüolutton hatte ben morfdjen öau be3 geubal*

ftaateö mit übcrftürjtem (Eifer abgebrochen unb nod) nid)t3

£)auerbare3 an feine ©teile fetten fö'nnen. §atte man unter

bem @d)(agWorte ber „greifet" bie polittfdjen Snftttutioncn

jerftört, fo r)atte bie immer mel)r ^u Ujrannifdjer $>errfd)aft au§*

geartete Sbce ber „Gleichheit" bie fokalen gunbamente erfdjüttert.

@r)ered^t unb (Srbredjt waren im (Sinne ber revolutionären

^enbenjen umgeftaltet unb bamit nur erreicht worben, baß

ba£ Snftitut ber gamilie an Wdjtung unb Geltung berlor.

9J?an ^atte bie ßirdjengüter unb baS (Eigentum ber meift will*

fürlich proffribierten (Emigranten eingebogen unb ben ©taatäfrebtt

barauf gegrünbtt, of)nc 51t erwägen
,
baß ber 2Bert beä liegen*

ben ®utc£ mit ber <Sid)crl)cit ber 9^cd)t§uerl)ältniffe abnehmen

unb bort, wo biefe fehlte, §ur bloßen gtftton werben mußte. $)ie

golge war eine §od)flut fcon ^apiergelb ol)ne ©eltung, bie $8er*

armung ber foliben ®efd)äft3elementc, ba$ (Emporfommen Don

Digitized by Google



- 75 —
(Spielern unb ©pefulanten, bie Agiotage an (Stelle be£ §anbel£.

Korruption unb (55etüiffcntoftgfeit allerorten. $)ai$u tarn bie

58erroirrung in ben firdjtidjen Wngelegentjeiten, bie Un$ulangltdj*

fett bc3 neuen UnterridjtSroefenS, raeldjeä allgemeine ©d)ulpflid)t

fcerfünbete, orjne biefelbe burcfjfüljren ju fö'nnen. SSarjrltd), ba§

SSilb, roelcfjeä ber 2ftarqui3 oon $ßoterat, ein bunfler ßrjarafter

mit rjellem Kopfe, in einer $5enffdjrift an bie Regierung oon ber

&age granfreidjS cntroarf, mar in allen fünften treu unb richtig:

„93etrad)tet bie ®efal)ren Surer (Stellung; fie fir.b roaljrfjaft er*

fdjretfenb. Sßrenßcn aufgenommen, l)abt 3l)r alle großen Sttädjtc

(SuropaS ju crflärten geinben; in <Sd)tad)ten unb (Spitälern fjabt

3l)r ben größten £eil ber 3ugenb bc$ SanbeS oerloren; batb

werben bie 9iefrutierungen unmöglicr) roerben. 3)ie SBobenfultur

ift auf ÜRanget an tfjätigen Hrmen, an $ferben unb Jünger

oerfommen, (Suer §anbcl, im Snnern roie nadj Mußen, üernidjtet,

bie Arbeiter ber gabrifen l)aben entiueber baS i*eben ober bod)

ben SBerftanb üerloren. (53 fcljtt aud) au Vorräten unb Kriegs*

bebarf für (Sure (Sd)tffe, ebenfo an allen Mrtifeln, bie auö ber

grembc fommen, Krebit \)abt roeber im £anbc noer) außer*

rjalb. £)er SJerfefyr ift überlaftet mit einer unenblidjen 9Menge

öon ^apiergetb oljne Sföert. (Sure innere SBertoattung gefjt nidjt

Vjorroärtf, ba fie ju Diele fd)ledjt geroäf)lte gäetjer unb Mbtei*

hingen rjat. (Snblid) t)abt 3l)r gar feine Regierung. 3$ann

roerbet Sfjr eine fyabcn? Werbet 3tjr überhaupt jemals eine fyaben?

Unb roirb cö bann nidjt 51t fpät fein?" (Suli 1795.)

(53 mar in ber $f)at aller Einlaß fcorljanben, an ^rieben

unb innere Kräftigung ju benfen. Unb roirflicrj gab cS im

2Sol)lfal)rtäau3fd)uß be£ Konuentö eine Partei, roeldje bie all*

gemeine ^a^ififation nriinfdjte, unb roäre e3 aud) um ben Sßreiä,

ftd) mit ben alten franjöfifdjen ©renken begnügen ju muffen.

$lber bie alten ©renken ttaren ba§ ©Aftern beö alten Regimes

geroefen. $5ic rabifale föeüolution ftrebte barüber rjinaug. $>a«

rum sollten aud) jefct it)re Söortfüfjrer ben ^rieben nur bann

fdjließen, roenn mit iljm bie Eroberungen be3 legten 3af)K*
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granfreid) gefidjert blieben unb ber Staat in ber 9?f)einlinte feine

„natürliche" ©ren^e erhielt, ©djon Diouffeau fyatU, fotnte feine

Xfjeorie t>on 9Jed)t unb ©itte, aud) bie ber ßanbeägrenjen ber

9totur abgelaufd)t. £a nun aber bad SRuhebcbürfniS im Sanbe,

inSbefonbere in $ari3, ein fe^r tief empfunbeneS mar, fo begreift

man, bafc bie fonferfcatioe Richtung ben 23cifaß ber ©eüölferung

fanb, roährenb bie gortfcf)ritt3le;:te fich in einen fdjreienben

SSiberfprud) mit berfelben festen unb beu $onüent fchliefelid)

in jene fritifdje Sage brauten, au§ ber ihn baS ftrategifdje %a*

lent Napoleons am 5. Dftober 1795 befreite. Drei Sage juoor

Jjatte bie Majorität beö Parlaments ben Kntrog ber SHegierungö*

fommijfton auf (Stn&erleibung ^Belgiens in granfreid) angenommen

unb bamit ein Programm ber Eroberung fanftioniert roelcheä öon

nun ab jroanjig 3at)re t)tnburc^ baö Softem öon granfreid)

bleiben follte*). balb nad)l)er ba3 SMreftotium bie (£rbfd)aft

be3 ftonoentö antrat, übernahm e3 mit ihr sugleid) ben krieg

gegen brei ®rof$mäd)te (SuropaS famt ihrem Anhang, unb ba bie

fünf Scanner, meldte jegt an bie <5pi§e Don granfreid) traten:

SSarraS, SRembell, Sarnot, Setourneur unb ßareüeiUere* £epau$, fämt*

lieh ber herrfchenbeu gartet angehörten, mar an eine Sinberung

ber ^ßolitif nid)t ju benfen. 3t)re enge ^erbinbung mit ben repu*

blifanifchen S£t)ermiborianern (unter lallien) unb ben Safobinern

(unter <5teheS) machte ihnen ben $ampf mit ben 2ftonard)ieen

jur Pflicht, öon bem fein (£nbe abgehen mar, unb ber auch

fein (Snbe finbeu follte, ba er fonft bie SReoolution unb mit ihr

bie 9ftad)te£iitenä ihrer ehrgeizigen gül)rer befd)[offen hätte. @iefafßtt

in ben revolutionären Neigungen ber fremben SBölfer bie roittfornmen*

ften 23unbe3geoffen, be^halb follten £)eutfd)lanb, bie Schmeiß unb

roomöglid) auch Stalten burd) eine ityftemattfchepropaganba infur*

giert unb in ben 9D?ad)tbereich ber fran^öfifdjen Sßolttif einbe*

jogen roerben. mar ein Programm unioerjalcr $lu3bel)nung.

*) SBer bie Elften mtb 9teben über bie im §cit)xe 1795 errooejene §rage

ber natürlichen ©renjen frranfreid)$ unb ber ©intoedeibuna. 53etcjten^ lieft,

finbet barin bie fpätere unerjättlidje (£roberuug§politif 9?apoleon3 mit
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$)te SluSfüljrung blieb fiirS (Srfte fretfid) fytnter ber $üf)it*

fjett bcr Äon^eptton jurücf. S)te©enerä(e Sourbcm unb ^td^egru,

freiere jum Angriff ben 9if)ein iiberfdritten t)atten, tourbett öon

ben öfterreidjtfdjen gelbljcrren Sferfatjt unb Söurmfer lieber über

ihrer Söcrachtttng aller hergebrachten 9lec^t§t>er^älluiffe fdjon im Äcime öor*

flcbtlbet. 3n einem ®bifte be§ ©o$lfahrt8au8fchufie& an ben ©efchäftSträger

SSarthelemö. Dom 26. Sunt 1795 mirb 5. 93. gefragt: „Soju hätte un8 benn

ber furchtbare ®rieg unb biefe lange Revolution gebient, menn 9ltle3 mieber

merben follte mie e§ mar? Unb glauben (sie mirftid), bafe [ich bie 9iepus

blif bann noch erhalten fi5nnte?" Die ftrage wirb uon SRembeU, bem fpäteren

Setter ber au§märtigen ^olitif beS Direftoriumä, einem Diplomaten gegen*

über folgenbermafjen erörtert: 3J»au müffe menig oertraut mit ben toahren

Sntereffen ber Üiepublif ober öon (Sngtanb unb Cfterreich beftod)en fein,

menn man be§ f^viebcnS wegen bie SRücffehr in bie alten ©renken Dorfchlage.

©in folcher triebe mürbe ftranfreirf) niebt nur mit <5cf)anbe bebeden, fonbern

auch bie Berftörung ber SRepubtit herbeiführen. Denn bie Armeen, l)eim=

gelehrt in ein fianb, metd)e3 fie nicht bellen fann, mürben balb ben 9?eft

ber Wationalgüter aufgejehrt höben unb un^ufrieben werben, fie mürben fich

an ben politifchen unb religiöfen ©treitigfeiten beteiligen unb bie ftolge

mürbe ein SBürgerfrieg fein, ber ben übrigen Staaten ba§ Signal gäbe,

granfreich baS ©chicffal oon $olen ju bereiten. Dagegen gäbe e3 in Belgien

allein 3 SRiHionen 9?ationalgüter, in ben übrigen offupierten Sänbern nocl)

mehr, Wa3 bie einzige äflöglichfeit biete, bie Slffignaten 511 tilgen. Pallien

mürbe nicht mübe, ben ©runbfafc öon 1792 ju mieberholen, man müffe

granfreidj mit einem $ranje üon abhängigen Dodjterrepublifen umgeben,

unb @iet)e§ hatte fogar fdjon ein Sßrojeft ber ©äfularifation ber geiftlidjen

dürften Deutfd)lanb3 fertig gebradjt, ganj ähnlich bem, meld)e§ imSfchte 1803

jur Ausführung tarn. SWaKet bu^an, berfcharffinnigeÄorrefüonbentbeSSBiener

Äabinett§ fchreibt in einem 93riefe Oom 23. Wuguft 1795: „Die äJconardu'ften

unb Diele Deputierte be£ ffonöentä mürben gerne alle Eroberungen opfern

um ben ^rieben ju befdjleuntgen. $ber bie fanatifchen ©ironbiften unb

ba§ Komitee <Siel)e§ beftetjen auf bem ©öfteme ber 2lu3bef)nung. 5luä brei

SBemeggrünben: 1. um mit bem Derritorium auch ba§ SJcachtgebiet ihrer

Station ^u DergröBern; 2. um allmählich (Suropa mit ber franjofifcheu 9ie=

publif in ein ^überatiDföftem ju bringen; 3. einen Äriej ju oerlängern, ber

feinerfeitö bie aufjerorbentlicfjen (Steinalten unb bie revolutionären SRadU'

mittel aufrecht erhält." SSergl. unten ftapitel 8.
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ben <Ström äurücfgeroorfen, unb aucf) im ©üben, bei ber italieni*

fdjen 9(rmee, gingen bie Dinge nicht oormärtä. Won hatte biegen

festeren ^ecreStetl aHerbingS burd) aus (Spanien herbeigezogene

Gruppen oermehrt unb bem S3cfet)(c eincS alteren ©cncralä,

©d)crer, unterteilt, ber bi^^er in ben ^tyrenäen tljä'tig getoefen

mar. ?lber menn man biefen oon s$ari§ au$ angemiefen t>attc
f

burd) bie 9(ppeninpäffe in bie Ebene Darzubringen , jo mar mit

bem fiegretdjen ©cfedjtoon Soano (23.-25. 9?ooembcr 1795) nur

bie Einleitung baju getroffen, alz bie rauhe Saljrc^eit einfiel

unb bie Slftton gegen bie bereinigten Sluftrofavbcn unterbrad).

(Sin ®(üd nod), baß Dfterreid) bem italicnifdjen Slrtcg feine

größere 53cbcutung einräumte. Einen Slugenblirf lang hatte man
allerbingS in SBicn gemeint, ba$ «pauptfriegätheater Dom s,Ht)cine

meg nad) Stalten zu Dcrlegcn, toaä Bonaparteä fpätere ©iege

it?a^rfd)einticr) erheblich cifdjmert haben mürbe. 3>enn bie Berichte,

1ücld)c Wallet bu *ßan anfangt 1796 über bie Borgäiige in

$ßart$ nac^ SBien fanbte, mieberl)olten, baß man franzöfi)crjcrjeit3

bie fefte 9lbfid)t habe, in ^ßiemont unb in$ Wailänbifchc einzubringen

„coute que coüte'.
1 dennoch unterblieb jebe entfdjeibenbe 9Jcaj>

rcgel. 2)ic Englänbcr mußten burd) it)rc ©ubfibien bie öftcrretdji*

fdjen ©treitfräfte in $)cutfd)lanb feft$uf)atten, maä i()ren eigenen

Sntcreffcn beffer entfprad); ber ©roßherzog oon Xoäfana meigerte

ben ncapolitanijd)en §ilf£truppen ben £>urd)zug burd) fcul

biet; £ljugut jclbft fürdjtete preußifd)e Übergriffe, mollte in

Böhmen gerüftet fein unb unterließ bcstmlb - bi§ auf menige

Bataillone — jebe^erftärfung ber italicnifdjen 2lrmce: furj, alles

mirfte zufammen, ein ftricgägcbiet 5U Dernacl)läfigcn, auf meldjent

fid) balb Ereiguiffe Don ber größten $ragmcite abjptclen follteu.

$)er Untt)ätigfeit ber 5lrmee ©cf)erer£ entgegen, mar in

Bonaparteä 5trieg3plan Don ber Wöglid)fcit, ja Don ber 9tot*

menbigfeit bie 9iebe, im ©üben bie DffcnfiDe fc^on im gebruar

beginnen 511 laffen. ©egen ©djercrä Silagen über Wangel unb

9Zot feiner Gruppen, benen bie armen ©taatäfinanzen bod) nidjt

abzuhelfen oermochten, Dermieä Bonaparte auf bie Reichtümer
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ber lombarbifdjen (Sbene unb oerfpracf), ben Krieg in geinbeälanb

§u ernähren. 19. Sanitär 1796 mürbe fein g-etb$ug3plan

befinttit» angenommen, unb bem Dberfommanbanten ber itatienifeften

2lrmec aufgetragen, banad) §u fyanbcln. <8d)erer weigerte fiefj

beffen. dergleichen Sßrojefte, meinte er, möge nur berjenige

felbft aufführen, ber fie au3juf)ecfen uerftanb, unb bat um
feine (Sntlaffung. da3 ®cfudj fam ermünfd)t. 9lm 13. Venbe=

miairc tjatte ber Heine General ben SRännern , bie jefct bad

D^uber führten, i^re (Si'tftcna gerettet; je£t jeigte er ben 2öeg,

mie il;re $olitif ju retten mar. 2öo jebeä 3J?if3gefd)icf im gelbe

ba§ direftorium erfepttern, bie Dppofition bagegen nähren

mußte, Derfprad) er £rtumpl)c, bie ba£ Vorgehen ber Regierung

rechtfertigten unb feine ©teüung befeftigten. ©euerer mürbe bc£

Dberbefelp enthoben. Napoleon trat an feine ©teile. Äm
27. 9J?är§ übernahm er in ^ijja ba§ (5f)ef'$ommanbo.

^)er neue Vefcljlsfyaber fanb feine Gruppen in einem Mg-
liefen 3»ftönbe bor. Von bem (Sffeftioftanbe ber fed^ö dioiftonen

(60282 Stfann) maren über 22000 in ben (Spitälern unb nur

bei 38000 jum ©plagen bereit, diefe, fampfgeübte unb afc

gehärtete Naturen, litten unter bem Langel ungenügenber Ver-

pflegung unb bürftigfter Slugrüftung, benn ber 9(bl)ang beS 5Ippenin

mit feinen armen dörfem fyatte mcfjt uicl bieten, unb bic

©taatsfaffen oon granfreief) maren leer, da Hang ba§ SWani--

feft, meldje$ ber junge Dberfelbfyerr — Napoleon mar jünger

al£ jeber feiner (Generale — an fein §eer richtete, mie eine er*

löfenbe 23otfd)aft: „©olbaten! 3f)r feib unbefletbet, fd)lecf)t gc*

nätprt, bie Regierung fdjulbet (Sud) Diel, aber fie fann (Sud) nidjtä

geben; (Sure ®ebulb unb (Suer 9flut inmitten biefer gelfen ftnb

bemunberungSttriirbig, aber fie oerfdjaffen (Sud) feinen Sftuljm

unb fein Strahl be3 ©langes fällt auf (Sud). 3d) toffl (Sud)

in bie frud)tbarften Ebenen ber 28elt füljren; blüljenbc *ßro=

l)in5en, große ©täbte werben 511 (Sitrer Verfügung fein; bort

merbet 3t)r (Sbre, 9htfccn unb SHcirfjtum finben: ©olbaten Don

Stalicn, fotttet 3f)r c$ ba an STOut unb «uSbaucr fehlen laffen?"
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Diefe (Sprache ift ber ungcfdjminfte 9lu$brurf ber ganzen Sßolitif ber

Verlegenheit, ju toetefter fid) granfreid) feit geraumer 3cit oerurteilt

faf). <5djon ber ftonoent hatte ben Armeen, bic über ben iKtjein

gingen, ben ©runbfa^ mit auf ben 2Beg gegeben, bie Gruppen

müfjten auf geinbeäfoften leben unb if)re güfjrer foüten 9lüe£

antoenben, um fid) bie nötigen ©ubfiftenjmittel oon ben ©egnent

ju oerfdjaffen. 3)a8 Direftorium önberte nid)t3 an ber SJcarime,

fie bilbete fie nur norij mehr auä. Die 2öorte finb aber

auch bejetchnenb für ben Wann, ber fie fprad): er fannte bte

SJfenfctjen p genau, um ju Firmen unb @hrgei*igen ™fy *>on

®olb unb 9tubm %u reben. (53 tuar ein fütyncä Sßerfpredjen

;

fütjner aber nod) bie $h<*ten, bie e3 in (SrfüUung brachten.

2Bir erinnern un3, baft Napoleon oor ^mei Saferen 9?obeS*

pierre gegenüber bic 28td)tigteit einer gorcierung ber Sippeninpäffe

oon (Saoona aus betont unb fid) fclbft bamalS im geheimen Huf*

trage be3 DiftatorS genaue ftcnntniS oon bem Xcrrain unb beu

SBefeftigungen be$ geinbc§ oerfdjafft hatte. 3e(3t roetfj er feine

(Erfahrung 51t nufcen, unb ^nrnr nach benfclbcn talttfchcn ©runb*

fäfcen, bte er ebenfalls fdjon im Saure 1794 bem (SJemaltfyaber

in *ßari* mitgeteilt hatte. „(£ä ift um bie ©ufteme ber itrieg-

führung — äußerte er fid) bajumal ~ genau biefelbe ©ad)e,

nrie um bie Belagerung fefter ^ßlä^c. 9Jtan mnfj fein Reiter

gegen einen einzigen $unft oereinigen. 3ft einmal $Jrefd)e ge*

fd) offen r
bann ift ba$ @Heid)gcu)td)t ins ©djttjanfcn gebrad)t

f

aller SSibcrftanb ift fruchtlos, ber $lafe ift genommen. sJttan muß

feine Angriffe nid)t jerftreuen, fonbern fonjentrieren
, fich &er*

teilen um ju leben, fid) oercinigen um 511 fernlagen. Die Einheit

be3 5?ommanbo£ ift nottoenbig um ben (Sieg 5U fid)ern. Die

3eit ift MeS."

Die ©trafec, rodehe oon ©aoona nach Horben über ben

Slamm beä ^ppenin jieht, teilt fich jenfeitä in tfoci 2(rme, uou

benen ber eine roeftroä'rtS über Sfttlleftmo unb (Scoa nach Surin,

ber anbere norboftrcärtS über (iairo unb Dego nad) Slleffanbria
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unb äJtotlanb füf;rt. Seiten rjielten bic ^iemontefen

, btefen bic

Dfterreidjcr, beibe in ftarfer gürjlung tnitetnanber
,

befe|t. §ter

galt e£ jroifcfjen burd) 511 bringen. (Sin fd)lecf)t überlegter Sßlan

beä öfterreidjifcfjett gelbljerrn Söeaulicu, bie big SSottri r»or*

gehobene £>iüifion ^aljarpe üon Dften rjer anzugreifen, inbeS

fein llntcvgeneral 2lrgenteau üon ^Rontenotte (nörbltd) Don

<5at)ona) aus iljx in ben bilden fallen foßte, nötigte 93ona-

parte noefj Dor bem (Eintreffen ber erwarteten 9lrmeelieferungen

loäsufdjlagen. Safjarpcjog ftdj üor Söeaulieu nad) 6at>ona §urücf
r

Slrgentean aber rourbe am 12. Styril 1796 üon einer bo^cl*

ten Übermacht bei Sttontenotte mit ferjr großen SBerluften befiegt.

£ag$ barauf warb eine jraeite öfterretdt)tfdt)e Abteilung, roeldjc

bem piemontefiferjen ©eneral (Sollt augeteilt mar , üon

Sftaffcna unb 9lugereau, 93onaparte§ Unterfelbfjertn, bei SJcilleftmo

auScinanbergejagt. Unb fofort roanbte fid) Napoleon felbft

toieber nörblid) gegen bie fRefte be8 9lrgenteaufd)en Storps, bie

er am 14. bei £)ego aufrieb. Söeaulteu, aus gurdjt mit ber

£>auptarmce auf ber (Strafte nadj Slleffanbria abgefdjnitten ju wer*

ben, 50g fid) am 16. au§ ben S3ergen in bie (sbene uaef) Slcqui

5urüd, unb fomit mar Napoleon fein erfter ©djad^ug gelungen:

er Ijatte feine 9lrmec grotfe^en bte $erbünbeten eingefdjoben, bie

Öfterretct)er meggebrängt unb bie Sßiemontefen bei Geüa ifoliert.

3)iefe Sedieren räumten bann gleichfalls tfjre üorgefdjobene

Sßofition, nicfjt ofjne auf bem föüdjuge bei 3ttonbom am 21. Sprit

nod) eine empfinblidje SRieberlage §u erleiben.

j£a lag bie üerrjeiftene (Ebene üor ben granjofen offen, bereu

£$ortruppen fid) benn aud) balb bis nad) (Sfjerafco unb ?llba

ausbeuten. Napoleon rjatte feinen Solbaten fein ^erfpredjen

Doli gehalten. $on nun ab fingen fie ifjm mit blinbem $er*

trauen an. hieben Öfterreidjcrn unb ^iemontefen t)atte fein

($enie aud) nodj einen britten getnb überrounben: baS SD^ijgtraucn

unb ben 9Mb feiner Unterfelbfjerren. €>ie finb ifmt üon jefct an

treu ergeben. $5em £)ireftorium in $ariS fjat er aufs neue

2ldjtung abgenötigt, inbem er, gegen beffen 93efef)l, guerft Ctolli

ftournier, Napoleon I. 6

Digitized by Google



unb nicht 33eaulteu nachrücfte, unb mit feinen fchlagcnbcn ®rün*

ben — feinen getnb im SRücfen butben $u fönnen — 9ted)t behielt.

£>a3 Verhalten beä Königs SBiftor 2lmabeu3 r»on ©arbinien

entfprach üoflfommen ben SBorauöfefcungen ftapoleonä. S3on

Öfterreich unzulänglich untcrfiüfct, im fianbe felbft bon einer

revolutionären Stimmung bebrofjt, olme Littel, ficr) 311 berftärfen,

manbte er fid^ ben granzofen §u unb begehrte einen SSaffenfttH*

ftanb al% Einleitung jum grieben. 23onaparte bemilligte ben-

fclben gegen Einräumung bon brei geftungen alä $fanb unb

freien SBerfefjr burcr) ganz *ßiemont. 2lm 28. Slpril roarb ber

Vertrag gefct)loffen, mit bem fiefj granfreich be£ farbiferjen ®eg*

ner§ entlebigte. Napoleon eilte bem öfterreidnfdjen naetj. tiefer

mar au§ Sßiemont fort md Öombarbifcr)e gezogen unb erwartete ben

getnb in einer feften (Stellung rjinter bem Xicino. SBonaparte

aber erfcfjien nid)t, mo tt)n Söeaulieu mahnte , er mar bielmetjr

ben $o abmärtö marfdjicrt, um il)n erft bei pacenza zu pafficren

unb auf fo!dt)e Slrt bem ©egner in ben SRücfen ju fommen. 2llä

Sener bauon erfuhr, fonnte er nur noer) mit ber gröfjten Wn-

ftreugung unb unter 5lufgebung bon SJcailanb bei tfobi hinter bie

Wbba jurüefgerjen. SIber and) biefe £inie liefe ftd) nic^t galten.

5lm 10. ^ai langten bie franjoftfe^en Äolonnen bort an unb

forcierten mit unerhörter Sraüour ben Ü6ergang. Die Öfter*

reicher flüchteten, unb erft hinter bem Sftütcio unb in ber geftung

SUtontua fammelten ficf> bie SRefte ber gefchlagenen $lrmee. $>ie

&ombarbei mar erobert. Napoleon fyklt am 16. 3D?at feinen

feierlichen Einzug in Sftailanb.

5lm <St£c ber franjdftfdjen Regierung hatte man ben un*

erhörten 8iege3jug beö ehrgeizigen (Generals balb nicht ohne

einige Söebenflicrjfeit berfolgt. Ohne ben feiner Slrmcc beigegebenen

9?cgierung$fommiffär ©alicetti ju SSorte fommen zu laffen, hatte

iöonaparte ben SSaffenftillftanb mit Sßiemont abgefcrjloffen, mäh 2

renb bie Regierung gemünfeht hatte, biefeS £anb zur SRepublif zu

machen. $113 bann ba§ $>ireftorium notgebrungen ben grieben

unterzeichnete, fchrieb er nad) ^ariä: ,,3cr) ha^ ®uren griebenSüer*
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trag mit ©arbmien erhalten, bie #rmee fjat ihn gut geheißen."

SDaS war ein neuer $on. $)a§ §eer fanfttonierte bie §anb*

lungcn ber Regierung unb ftellte fid) neben biefelbe mit einem

eigenen S&iflen, roäfyrenb e3 biötjer nur ba3 gefügige Söerfjeug

ber Sßarifer güf)rer geWefen mar. (Sine entfdjeibenbe SBenbung

ber SDinge fünbigte ftd) mit biefen Wenigen Söorten an, bie nirfjt

unbemerft blieben. Einige meinten fogar, man müffe Napoleon

für biefen Sörief füfilieren laffen. Slber fein ^roteftbr SöarraS unb

bie jafobiuifdje SlriegSpartei ließ fict) aud) ba$ bieten. 9^ur

meinte man ben eigenmächtigen belüften be8 ©eneralä für bie

$ufunft oorbauen ju follen unb beorberte Äellermamt, ben

(£f)effommanbanten ber Hlpenarmee, mit feinem §eere baä

italienifdje ju uerftärfen unb ficfj mit öonaparte in ben Ober*

tiefet)! unb bie weiteren Operationen ju teilen. $lüe biplo*

matifd)en ®efd)äfte foöten ©alicetti oorbehalten bleiben. S)iefe3

$)efret erreichte Sftapoleon nad) bem <Siege an ber $lbba unb

traf it)n ^art. ©einen 9ftutmt unb bie äftacfjtftellung, bie er

fidt) erfämpfen Wollte einem 5lnberen einzuräumen, erfcfjien ihm

unerträglich. 6ein @hr9e^ biftierte ihm einen S3rief, ben feine

(Sinfidjt taftooH unb beftimmt zugleich ju faffen üerftanb: „SSenn

3hr mir ^inberniffe aller 2lrt in ben 2öeg legt," fdjrieb er am
14. Sftai 1796 an ba$ 2)ireftorium, „wenn 3h* meine Schritte

ron bem Urteile ber 9Rcgierung3fommiffäre abhängig macht,

wenn biefe ba3 Stecht fyabtn, meine ^Bewegungen ab^uänbern,

mir Gruppen §u fehiefen ober wegzunehmen, bann erwartet nichts

©ute£ mehr oon mir . . . 23ei ber gegenwärtigen £age ber $>ütgc

in Statten ift e£ unerläßlich, baß 3h* einen gelbf)errn höbt, ber

(Suer gan^eö Vertrauen beftfct. S3in ich e^ wicht, fo werbe ich

mich barüber nicht bcflagen, ich «erbe bann meinen (Sifer oer-

boppeln um Sure Achtung auf jebem anberen Soften §u ge*

Winnen, ben 3h* mir anvertrauet. Seber ^at feine 5lrt Ärieg

ju führen, ©eneral SMermann tjat mehr Erfahrung unb wirb

ihn beffer führen alä ich. ^^er ürir &ei°e gemeinfam werben e3

fchlecht machen." Unb an Sarnot, ben SDireftor in $rieg3fachen:
6*
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„3dj form (Sud) nur bann Don 9hi|en fein, toenn 3f)t mir bie*

felbe 9ld)tung ju teil tocrben laffet, bie 3hr mir in *ßari§ be=

5eugtet. Db id) l)ier ober bort tfrieg führe, ift mir gletchgiltig

;

bem Baterlanbe bienen, bei ber 9todjtoelt ein Statt in unfcrcr

©cfdjidjte ertucrben, ber Regierung Bcmeife meiner Sfopngltcf)*

feit unb Ergebenheit geben, ba$ ift mein ©hrgei^" Sftein, nein,

e3 mar il)m nid^t gleichgiltig mo er fämpfte; Don ber ganzen

Beteuerung mar nur ber Appell an bie Wadjtodt aufrichtig gc=

meint, an beren Urteil Napoleon fortmährenb gebaut unb bie er

noch in
fe»ten testen 6tunben burdj ein weitläufiges ©etoebe

k»on ©rftnbungen unb Bewältigungen 51t beeinfluffen gefud)t l)at.

„Der menfdjftdje ©hrgeij," fagte er einmal als $onfut 511 grau

Don föemufat, „erfd)afft fid) fein ^ublifum, nrie er e£ in jener

ibealen SSclt münfeht, bie er bie sJ?acf)melt nennt, ©elangt er baf)in,

fiel) oorsufteKen, baß in Rimbert Sohren ein Dichter an eine grofjc

%f)at erinnern, ein funftüoUeö ©emälbe ihrem 9(nbenfcn hulbigen

merbe, fo toädjft bie Gnnbilbungefraft, ba3 ©djladjtfelb l)at feine

(Gefahren mef)r, bie Kanone grollt Dcrgcblid), unb it)r Brüllen

ift nidjtä fociter als ber $lang, ber nach einem Saljrtaufenb nod)

unferen (Sufeln ben tarnen eine» Brauen oerfünben foll."

5lber gleichviel, ob aufrichtig ober unaufrichtig, genug, ba§

Direftorium gab nach- Die (Geltung STellermannS mar gering,

unb Bonaparte mit feinem SHcqutfitionStalent, meldjcä er fo

glän^enb bettrieä, für bie gtnansen granfreichS faum $u ent*

behren. Die Drbre mürbe jurüefgenommen unb nur ber Sßunfd)

auSgefprodjen , eine ©jpebition über £ioorno nach
sJ?om unb

(£üb=3talien bem $D?arfd)e nach Horben Daraufgehen 51t taffen.

„Bon ba ab", heifct eS in ben Denfmürbi gleiten oon ©t. §elena,

„glaubte Napoleon felbft an feine ©röfee unb an feinen

Beruf, eine entfehetbenbe Stoße in ber ^olitif granfrcid)3 ju

fpielen." Xhatfache mar, bafc er in Italien freie §anb hatte,

5U thun mie it)m beliebte. 9cur galt e§ bor allem, Beaulieu

völlig unfehäblich 5U madjen.

$>a§ ©ebiet ber «Stabt Benebtg reichte bamalS noch
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roeit nad) Söeften biä an ben (Eomofee jurüd, unb 33re£cia

unb Bergamo bilbetcn oeneatanifcrje ^roötnjen. Sn biefe

2anbfd)aft tiefe Napoleon einen $eit feiner 2trmee einrücfen unb

baburd) ben SRücfgug bc§ öfterreic^ifc^en gelbfjerm oom 2ftincio

nad) £irot bebrol)en. $)ann rourbe bei SBorgfyetto ber Übergang

über ben glufj errungen (30. 90?ai), 23eautieu3 Strettfraft

auleinanbergcfprengt , ein £eit berfclben in bie öfierreidjijdjc

geftung SDtfantua, ber anberc an bie (Stfd) jurücf unb nad) iirot

gejagt. Wxt SuiSnafjmc ber 12 000 ätfann, meiere Sffantua be^

fegt tjietten, gab e§ nunmehr fein öfterreid)ifd)e£ Storps auf

ttattenifdjcm Söobcn, unb Söonaparte fonr.te eä unternehmen, bie

2Int)änger ber Söeficgten feinem SötHen ju unterwerfen ober

bod) nadj ätfögtidjfeit 51t branbfdjatjen. „gütjrt au3 Statten

aHe§ weg, roa§ fid) fortbewegen täfct unb uns irgenb nüfcüd)

fein fann," t)atte ba§ 2)ireftorium an it)n getrieben, unb er

fam biefem Stuftrage pünMidj nad). Hm 9. SOfat hatte er mit

bem §er$og oon Sßarma, am 17. mit bem oon 9Jcobena einen

SSaffenftiüftanb für ben Sßrete oon Dielen Millionen granfen in

Sftatural* unb Sftinftlieferungen aller 2lrt abgefdjtoffen, beim bie

©emälbe ber atten 9)?eifter ftanben ebenfo ttrie Dd)fen unb ®e*

treibe auf ben ßiften feiner gorberungen. 9?ad) bem «Siege am
9ttincio jroang er aud) Neapel einen Vertrag auf, ber biefem

(Staate Neutralität gebot unb bie Verpflichtung auferlegte,

feine Sdjiffe oon ber englifdjen gtotte ju trennen, darauf

mürbe ber ganbetäfjafen DOn Sioorno offupiert unb mit mafc

tofen ^equifitionen fjeimgefudjt. ©nbtidj mufete audj bie päpfc
tidje Regierung, meiere bie 93efe§ung ber eroigen Stabt burd)

bie gottlofen Nepubtifaner fürchtete, am 23. Sunt oon üftapoteon

fid) Söaffenrurjc erfaufen, inbem fie bie Negationen gerrara unb

S3otogna unb ben wichtigen §afen Stncona ben granjofen bis

511m griebenäfdjlufj einräumte, bie engtifdjen Stf)iffe oon ber

$üfte be$ Sttrdjenfiaateä fernzuhalten unb ben Siegern neben 20

SRilltonen granfen ®etbe§ eine grofee Hnjat)! oon Äunftmerfen

5U überliefern oerfprad).
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3u einem frieblidjen ©enufc biefer (Srfolge foHte e3 aber

nod) lange nidjt fommen. Dfterreidj, beffen 3ntereffe an feinem

93efi£ unb ©tnflufj in Stalten mir fennen, fefcte aUeä baran, bie

öerlorene ^ofttton ttneber $u ero&ern. SBom 9^f)cine roeg rourbe

ber Dbergeneral SSurmfer nad) Stirol beorbert, um an ©teile

SBeaulieuä ben Oberbefehl }ii übernehmen unb mit neuen <5treit*

maffen 2ftantua ju entfefcen. Napoleon raupte feljr roofjl, baß

it)m ein Ijarter Stampf beöorftanb, Don beffen Ausgang eä ab-

t)ing, ob er feine perfönlidje 9ttadjtfteHung aufregt ju erhalten

toermodjte ober nid)t, unb er traf feine DiSpofitioncn. 2öa3 ber

junge gelbfjerr hier toä^renb ber nä^ften SWonate im ftampfe

gegen bier einanber ablöfenbe Armeen geleiftet l)at, gehört p
bem SkrounberungSroürbigften ber $rieg3gefd)id)te, geleiftet frei*

lid) mit ber Überlegenheit feines unerfdjöpflicf) retc^eit Talentes*,

mit feinem <5d)arfblicf für ©unft unb Ungunft bc$ XerrainS, für

©chmädje unb <stärfe, SBorjüge unb geiler beS geiubeS, mit

feiner allgegenwärtigen Umfielt, roeldje alle fünfte unb alle

Momente ber §lftion äugleid) in 5lug* unb <5inn behielt, unb mit

ber Döllen ©djöfcung be$ 9lugenblicf3. llnb ba$u fam nod) ein

3toette3. £)te ©enerale, bie ilmt auf ben italtenifdjen gelbem

gegenüberftanben , roaren in ben ©runbfäfcen einer metf)obi*

fdjen ©trategif gebilbet unb erfahren unb roie alle bie gelb*

ijerren ber alten ©iaaten mit ihrem teuren ©ölbnermaterial

jur möglichen (Schonung beSfelben verpflichtet: ihnen galt

nod) baS unblutige Sttanöber als bie ^auptfadje. Die ©ene*

rale ber JHeoolution bagegen mit ihren nach §mnberttaufenben

ääf)lenben SBolfSheeren unb bem ganatiSmuS ber Eroberung,

melier biefelben lenfte, mit ihren SHefruten, bie ntc^tö fofteten,

unb ihren Kriegen $u Saften ber fremben S8ölfer fonnten fid)

über ben ©runbfafc ber ftrategijc^en Cfonomie leicht hinweg*

fefcen: ihr $md toax bie blutige (Sntfdjeibung , falle ma3 ba

rooUe. 5lud) griebrich ber ©rofce, beffen ©Triften Napoleon

am eifrigften ftubterte, t>atte fd)on baSfelbe $rin$ip üerfoety*

ten; bie SKot unb baä Slnbrängen toerbünbeter unb überlegener
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(Gegner Ratten if>n baju gelungen. 9htr unterfcf)ieb fid) fetnc

Kriegführung bon ber 93onaparte3 — toie einmal fetjr richtig

bemerft Horben ift — in bem toefentlichen fünfte, „baß er

mdf)tf tote biefer, monatlich 10COO Eftenfdjen ju öerjehren hatte."

$)te Hrmeeberhältniffe ber Solution organifiert ju ^aben,

ift ba§ Sßerbienft £)uboi3 be (Srance§ unb Sarnotä. 3)a3 ^ßrtnjip

ber taftifchen Dffenfioe a6er in genialfter Söeife jur Geltung ge*

bracht haben, bleibt baSjenige Sftapoleon3. $)er Kontraft jtoifd^en

bem 27jäi)rigen ©eneral ber SRepublif, ber rüdfic^töloö unb Der*

toegen nur ben ©eboten feiner eigenen Eingebung geI)orcr)te
f
unb bem

79jährigen öfterreic^ifcben gelbherrn mit feiner $lbhängigfeit bon

Kaifer, 3J?inifter unb §offrieg3rat prägte fidt) in bem ganzen

®ange beä näctjften gel^ugeS nur $u beutlich au$.

Qsnbe 3uü — met ju fpät — brangen bie Öfterreicher in

jtoei §eere geteilt mit Ungeftüm au3 %\xol herbor: ba3 eine

unter Quo3banol)itf),t)om Sßeftufer be« ©arbafeeS t)cr, ba§ anbeve

unter Sfißurmfer, bem Saufe ber Qstfch folgenb. Shre 6treitfräfte

maren ben franjöfifc^en, bie im ^räfenjftanbe, bie 93elagerung3*

btbifion bon SRantua mit eingeregnet, nur 42000 3ftann be*

trugen, um met)r als 10000 2J?ann überlegen. (Mang ber

$lan, in einer gemeinfam unb gleichzeitig burdjgeführten Slftion

bie 9lrmee Napoleons ju umarmen, fo mar beren ®cf)icffat be*

fiegelt, um fo mehr, al3 bie öfterreidjifcfje 3T?annfcr)aft fiel) gleich

bei ben erften ©efcd)ten al$ überaus ftanbfjaft unb mutig be*

ttrieä. Napoleon erfannte bie ©efafjr in ihrer ganzen ©röße

unb backte fdjon an SRütfjug hinter bie $lbba, ließ ftd) aber boct)

t)on feine« Untergeneral£ 9lugereau prahlerifdjer guberfidjt fort*

reißen unb toagte, unter ber fteten ©efafjr jtoijchen jtoei geucr

geraten, ben Kampf. Unb ba£ fühne SöagniS gelang. W\t

allen Verfügbaren Gruppen toarf er fich junächft auf Duoäba*

nooich, befiegte ihn bei Sonato (3. unb 4. 9luguft) unb jtoang

ir)n jur 3Rücffer)r nadt) Xirol. $ann toanbte er fidt) gegen SSurmfer,

ber feinen allju bebädjttgen $ormarfdi mit einer eflatanten SRie*

berlage bei (Eaftigltone (5. Sluguft) büßen mußte
;

auch ^m
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blieb nur ber 933eg in3 ©cbirgc frei, Uftantna, beffen SBlodabc

fyatte aufgegeben werben muffen, mürbe ncuerbingS üon bcn

gronjofen eingefdjloffen.

Sine enbgiltige (£ntfd)eibung Ijatten freilief) biefe ©lege

nid)t gebraut, <So lange bie roidjttge Jcftung nidjt in feinen

£>änben mar, tonnte Napoleon nicf)t baran benfen, roeiter bor*

äitgcljen, ba bie einfache 3evn ^crini
fi

berfelben einen üiel ^it

großen Steil feiner Slrmee bcfdjäftigte , als baß ber JHeft auf

eigene gauft nad) SLirol ober Snncröfterreid) l)ätte uorbringen

fönnen. Unb ba and) öfterreid)ifd)crfeit§ biefer <ßlafc ebenfo

geroürbigt rourbe unb fein SBetfaft jugleicf) für ben Söiencr £of
ben $erluft ber italifc^en ßanbfdjaften bebeutete, fo oerboppelte

man bie 9lnftrengungen , ifm ju galten unb ju befreien.

Äm 19. 9luguft erließ ftaifer granj einen frriften 58efel)l

an Söurmfer, nochmals gegen 2)fantua Dorsurüdcn. tiefer

ttjat bieä anfangs (September mit einem Xeile feiner 5Irmee

burd) ba3 $l)a{ ber 23rcnta, roäfyrenb ber jroeitc, unter £}aüibo~

uidt), bie ^ofition im (£tfd)tf)al galten unb, roenn SSurmfer bon

Söaffano aud nad) SBeften rüdte, ben gluß abwärts ftürmen follte.

tiefer $lan rourbe jebod) balb nadj Seginn ber ftftion 31t

©djanben, inbem Napoleon mit feiner §auptmad)t in %irol ein*

brang, $)abibomdj roeit hinter Orient jurüd brängte, t)ier baS

Sörentatfyal geroann unb nun fjinter SSurmfer Ijcreüte unb

il)n in ber &d)lati)t bei Söaffano aufs §aupt fd)lug (8. ©ep*

tember). $)ie krümmer ber gefdjlagenen 9(rmec crrcidjtcn mit

il)rem alten gelbmarfdjaH nur unter großen Slnftrengungcn bie

bedenben Stauern 90?antuaS. ©ine Abteilung mar nad) Often

l)inter ben Sfon^o jurüdgeroicfyen. 3)aS Unternehmen tjatte

öfterrcid) über 100 ®efd)ü^e, baS gefamte Material unb roeit

über 10000 2J?ann gefoftet.

$)aS mar ein roeitauS größerer frtcgerifdjer ©rfolg für

Napoleon gemefen als ber ©djladjttag t»on Gaftiglione ifyn ein*

gebradjt Ijatte. Unb er gewann befonbereS ®eroid) t baburd), baß

er 511 einer gtit errungen mürbe, in roeldjer bie Vorteile, roeldje
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bie Armeen SftoreauS unb 3ourban£ in $>eutfd)lanb babonge*

tragen Ratten, tüieber bertoren gegangen maren. 3)ort mar burdj

bie Abgabe bon Struppen für bie italienifdje Operation bie

öfterreidjifdjc SIrmee fc^tuäd^er gemorbcn, fo baß ber junge (£r^

l)tx%ti§ $arl, ber auf bem nieberlänbifdjen <Sd)aupla£e Talent

berraten unb bann an 2Burmfer§ ©tcUc ba$ Oberfommanbo

übernommen fyatte, ben (Regner weitaus übcrfd)ä|enb , mieber

ü6er ben 9?f)ctn surüefgegangen mar. $)aburd) mar ättoreau,

ber nun anftatt <ßidjegru3 bie <Sübarmee fommanbierte, jum

Übergang über ben (Strom eingraben morben. (Sr fcfylug ben

(Sr^tjer^og unb brüdte benfelben bis hinter bie $>onau jurücf.

3üicrj Sourban fonnte gegen bie zweite öfterreidjifdje §eere3*

abteilung unter 28arten$leben bor unb bis nadj granfen bringen.

Württemberg unb ©aben fctjloffcn ^rieben mit $ranfreidj, <Sad)fen

rief feine Gruppen ab unb erftärte fid^ neutral, unb e3 mollte

feinen, al$ fottte fidj bie efyebcm geplante Bereinigung ber

republifanifcfyen Armeen in Xirol jum Bormarfd) auf Söien

ttnrtticf) boflgietjen. £a, e§ mar anfangt (September, gelang eö

(Srj()er5og $arl, Sourban bei SBürjburg auf§ §aupt $u fdjlagen

unb baburd) aud) StNoreau mieber au3 <Sübbeutfd)lanb l)inau§

an ben $l)ein 51t nötigen. Dftcrreidjä Sfikffeneljre jum minbefien

mar glänjenb Ijergeftellt. Slun tarn mieber ?We3 auf "üftantua an.

53onaparte fyatte nad) feinen legten Siegen — mieber ben

9Ibficr)ten be§ 2)trectoriumS entgegen, meldjeS bie Somtwirbei im

^rieben um ben $rei£ Don Belgien unb ber 9^einlinie an

fefterreid) jurüdgeben mollte — bie oberitalienifdjcn SSölfer-

fcfjaften 511m 2lufftanb gegen bie angeftammte §errjd)aft unb

gut SBilbung nationaler Segionen aufgerufen, bie benn aud)

mirflid) in Sftailanb unb Bologna erridjtet mürben. 2)a3

öfterreid)ifd)e *ßrcftige ftanb auf bem «Spiele. $)ie größten

ftrengungen mürben gemalt, e3 511 bemalen. 9luSgebet)nte

Lüftungen, namentlid; in Stroatien unb ber Sftilitärgrenäe, ba3

Äufgebot ber tirolifdjen ßanbeäfdjüfcen bermefyrten bie fatfer-

lid)en ©treitfräfte
, fo baft balb $>abtbobidfj in $irol über
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18 000, Duoäbanobid) in griaul über 25000 Wann öerfügte.

$)er bejahrte getbjeugmeifter Sllmncät), ein roaderer aber <?ben*

fallg in einer ergrauten 3D?ett)obtf eingerofteter ©otbat, erhielt

ben Oberbefehl. (£8 mar juft, als ob ba8 <5d)idfal biefem jungen

energifd)en ©eniuS gerabe bie älteften, fflafcifch am §ergebrach=

ten Pngenben Gegner in ben 3öeg gefteHt hätte, um feine <5iege

auc^ äu&erlitf) al3 ben Triumph einer neuen $z\t erfd)einen jii

laffen.*) $>ie Öfterreidjer toaren roteber in ber Überjafyl al£

mit bem 1. üftoöember 9Uüinc5tj üon ber $iaue tyx nach SBeften,

SDambomct) in ber Dichtung auf Verona nad) @üben, ben

SSormarfch begannen. ÜKur beftanb bie Xruppe jumeift au$

jungen föefruten, meiere, tm'e bie Sroaten, ihre SBor^üge im 2In=

griff, in ihrem Langel an nac^cjalttger ßäfjigfeit aber einen

balb fühlbaren üftachteil aufmiefen. SBirflid) toar aud) ber Seginn

ber TOion für Napoleon burdjauS ungünftig, fo bafc einen Xugett«

blid lange biefelbe ©efahr ttne t>or (£aftiglione beftanb, Don beiben

feinblichen Jpeereäteilen ju gleicher $t\t erfafjt $u toerben. 9lber

ein (Srfolg oor Verona (12. Sftooember), ber ben gran^ofen an

3000 9J?ann foftete, ttmrbe üon ben Dfterreidjern nicht auggebeutet,

unb Napoleon behielt 3eit, einen neuen genialen $lan borgttfe

*) 93onatoarte fürad) fidj einmal, im 3al)ie 1797, folgenbermafjen über

ben fteinb auS: „Weine militärifdjen Grfolge finb grofj; aber wie ift and)

ber Äatfer bebient! «Seine Solbatcn finb gut unb tapfer, wenn aud) etwas

fdjwerfäflig unb wenig aftiü im Skrgleidje ju ben meinigen. $Irer weldje

Dffijiere! ©ie finb abfdjeultd) (dctestaMe?). $ie ©enerale bie man mir

entgegenftetile, waren untaugltd): ein 33eaulieu, ber üon ben Crtlidjfeiten 3ta«

lien§ feine Atmung tjatte , ein SBurmfer, taub unb langfam otjne @nbe, 511=

üincjn gan$ unfähig. 3Kan t)at fie befdjutbigt, üon mir gewonnen ju fein

;

baö ift unridjtig, id) bad)te ntd)t baran. 2lber id) fann e£ erfjärten, baft

biefe brei (Generale nid)t einen einzigen ©encratftab Ratten, üon bem nid)t

mehrere ber oberften Offiziere mir ergeben unb üerfauft gewefen wären.

S)at)er l)atte id) Kenntnis nid)t allein üon ifyren befd)loffenen planen, fon*

bem aud) üon i^ren (Entwürfen, unb jerftörtc fie, elje fie uod) ju (Snbe be=

raten waren." (Sung, 93onaüarte III. 154.) SSie weit bie§ f)arte Urteil

gerechtfertigt ift, fann man nid)t entfdjeiben. Unorbnung im öfterreid)i)"d)en

£)ffijier§forto§ wirb aHerbings* aud) fonft bezeugt.
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retten, Welcher tl)n in glanfe unb bilden ÄhrincjtjS bringen foCCte.

2Wit unglaublicher ßülmfjeit rebujierte er bie Streitfröfte in

Verona unb t)or 3ftantua auf ein Sttinimum, 50g mit allen

übrigen Gruppen, etwa 20000 äflann, bie (Stfd) abwärts, um
bei SHonco auf baS öftlidje Ufer 511 gefyen unb ben geinb ju

überrafdjen. $)aS foHte allerbingS nicfjt fo balb gelingen. 5ln bem

glüfedicu $llpone bei Kreole fteflten fid) ifym ein paar ^Bataillone

ftcoateii entgegen , bie unter tfjrem Dbcrft 93rigibo bie bortige

SBrüde ju Ratten fugten, bis SBerftärfungen famen. SllleS lag

baran, ben Übergang 51t forcieren, efje biefelben eintrafen, unb

baS bominierenbe $)orf ju nehmen. S)aS mörberifdje geuer ber

©egner auS gebeefter Stellung fd)lug jeben ©türm ber gran-

jofen ab. 2)a ergriff Napoleon felbft eine gafjne unb ftürmte

mit feiner Suite auf bie 33rüde IjinauS, ein Slbjutant fiel neben

i^m, mehrere Offiziere Würben fcerwunbet, umfonft, ein Angriff

ber Öfterreidjer braute alles in Verwirrung unb ben Ober-

general, ber, Don feinen fliefyenben Solbaten nad) rüdwärtS ge~

riffen, in einen Sumpf fiel, in £cbenSgefal)r. Sftur mit 9ftüf)e

gelang eS feinem Slbjutanten Sftarmont unb feinem 93ruber £ub*

wig, ifyn auS bem SRoraft ju sieben unb öor ben berfolgenben

getnben 51t bergen. ©rft bie $)unfelf)eit liefe bie gran^ofen il)re

Stellung an ber (Stfd) wieber gewinnen (15. Sftotoember). $)a

unterbeffen bie gefamte Streitmadjt SllüincjtyS fid) um 9lrcole

fon^entriert l)atte, fam eS am folgenben unb jweitfolgenben Xagc

bei biefem $)orfe ju neuem blutigen, lange unentfe^iebenen 9ftn=

gen, bis bie ftat)lf)arten Solbaten Napoleons fdjltefelid) burdj

il)re pl)tyfifd)e SluSbauer ben Sieg über bie bratoen öfierreid)i'

fdjen SKefruten errangen. ^ie breitägige Sd)lad)t üon 9lrcote

(15.— 17. 92ot>entber 1796) mar für gfanfreief) gewonnen. $)er

fäumige SDatnbomd), ber baran nicf)t teilgenommen fyatte, mürbe

fogteid) nad) bem Kampfe ebenfalls angegriffen unb nad) Xirol

jurüdgemorfen. £>amit war aud) ber britte Verfug jur S3e=

freiung 9flantuaS gefdjeitert.

2lber noc^ e*nen vierten wagte Öfterreid), baS feine öorge*
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fdjobene $ofttion in Statten nur mit feiner legten $raft auf*

geben wollte, üftod) einmal rücftc Vllotnc§t), anfangt 1797,

je$t auä $irol, gegen ben geinb Dor. 3l)n jn befiegen ()atte er

fetbft feinerlei Hoffnung rntb gelprdjte lebiglid) bem 33efcf)le be3

Ä'aiferä. Unb bod) Ijat c§ auf bem ^(ateau Don 9üdoü, am
14. Sanuar, einen ^ugenblid gegeben, roeldjer, roirffam benu^t,

ben Dfterreicrjcrn einen entfdjeibcnben (Srfolg gebracht tjättc. 9lber

t)icr berfagte bie 2Rannfdjaft, bic, bereite fiegreid) Dorbringenb,

bor einer unbebeutenben HaDatlerie^lttaque in Vermirrnng ge*

riet unb in tjaltlofer $lud)t ^urütfctftc. S)cr lefcte Weitung?^

Derfud) mar mifjglütft. Slm 3. gebruar fiel bic $eftung SWontua.

Dfterreidjs Vorl)crrfd)aft in Statten mar ju ©übe.

£l)ugut, ein Mann Don ernftem SÖMlIen unb tyoljer politifdjcv

93egabung, Dermod)tc faum baran ju glauben. (Srft Dor jtuei

Satjren nod), als Dftcrrcid) mit Sfufclanb ben ftieft Don <ßolen

aufteilte, tjatte er, roic efjebem Slaunifc unb Sofepf) IL, bic politifdje

Unterftüfcung be3 norbifdjen 9iad)barS für roettere (Srmcrbungen

in Stalien ju erlangen gemußt. 2lber im 3al)re 1796 ftarb

ft'atherina II. unb iljr ^ac^folger #ar $aul I. molltc Don einer
» *

effeftiben Jnlfcleiftung 511m 3rcerfe ber Vergrößerung OfterrctdjS

nidjtS roiffen. 2113 bann ©nglanb, ber anbere SöunbcSgcnoffe,

feine glotte au3 bem 2J?ittelmecrc IjerauSjog unb baburd) bic

Operationen ber gran^ofen in Stalien fel)r erleichterte, mar btc

Sadje nocfyfdjmteriger geworben. Unb nun fyatte ber Stampf mit einer

cntfcf)iebencn ^iebcrlage geenbet. Slbcr tro^bem meinte Stljugut ben

Sfrieg nicf)t aufgeben §u follen: „Stodj fjaben mir Littel, nur

muffen mir uns äufammennefjmcn." (5r roill jefct bie Million Dom

9^r)etne rocg gan^lid) nad) Stalien Dcrlcgen, roaS freiließ beffer

um ein 3al)v früljer gefdjcfyen märe, $>cr ©r-^ei^og tfarl,

ber «Sieger im Vorjahre, foßte ben Dbcrbcfctjl über bic burd) bic

S)iDtftoncn bc£ SRfjeinfjeercS Dcrftärfte italienifdje ?lrmcc über*

nehmen unb aus Sirol einen geroaltfamen Vorftofj nad) ©üben

madjen, um SBonaparte ben 2Bcg burdj Snneröfterreid) auf SBien

ju Derfteüen. £)a$ alles mußte freilief) fo batb als tfjunttd) üt3
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28erf gefegt merben. 88 fam aber anberö. $>er ßaifer,

oon feiner ©emaf)(irt, einer Sodjter ber Königin öon Neapel, im

Auftrage ber Seigeren um ^rieben beftürmt, oon einer fyofy

torhftifdjcn Partei gegen ben emporgefommenen 9fttnifter ein*

genommen, fdjmanfte modjenlang, beüor er ben (Smtfcfjlufj &ur

Fortführung be£ ffrtegcS faßte, unb als eö cnblid) baju fam,

ba mar e£ nicht Xirol, mo man bie ^uiuptmadjt fon^entrierte,

fonbern griaul, mot)in fie ber ^ücfjug nad) bem Xagc oon

Sftiooti geführt unb mo fte, offenbar ber leichteren Verpflegung

mögen, ftationiert geblieben mar. gatal mar nur, baß baburd)

bie Sßcrftärfungcn oom 9f?f>einJ)eere um einige 2i$od)en länger bc*

nötigten, beüor fie am Drtc ihrer Seftimmung anlangten, ba bie

ftommumfation jmifcfjen griaul unb Xirol burdj bie $al ©ugana

unterbrochen mar. (Sic maren in ber %l)cit noch untermeg3, als

bie Operationen in ber erften §älftc beä SDfärj 1797 öon ben

Fronhofen begonnen mürben.

5(ud) SBonapartc hatte nidjt foglcid) nad) bem Falle oon

SDJantua ben ftrieg gegen Ofterreich fortgefc^t. 9(udj feine

5lrmcc hatte gelitten unb mußte burdj bebeutenbe SBcrftärfungen

oom Shctn unb oon ber ©ambre her ju neuen gemagten Untere

nehmungen tüdjtig gemacht merbeu. SDie gmtfehenaeit mürbe

oon ihm §u einem 3uge gcgcn ^i°m beultet, ^ßiu^ VI. hatte

fidi gemeigert, auf einen griebenäoorfchlag bc§ $)treftorium§ ein*

5itgel)Ctt, meil bcrfelbc in ben fird)lid)en SBercid) übergriff, 5ln=

erfennung ber Giuiloerfaffung bc£ flleruä in granfreid), 9tuf=

hebung ber römifdjen Snquifttion u. bgl. m. Oertangte. ($r hatte

fidj mit ÖftciTcid) oerftänbigt unb bie im Sunt jugeftanbeneu

^Millionen nicl)t befahlt. Wit bem gaÜ ÜDfrmtuaä aber hatte

auch oer he^u3c Vater fein (Spiel ocrloren, unb Napoleon er*

flärte ihm am !. gebruar 1797 ben ft'rieg. Wit einer gering

fügigen Streitmacht trieb er bie unjäglich feigen pü'pftlidjen

Gruppen oor fich her u«° bahnte fidj ben 2öeg burch bie

SRomagna unb ba£ ^erjogtum Urbino bis nad) SIncona. ©3
mirb unoergeffen bleiben, mie fein SDhrifioitär !*anne3 mit ben
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gertngften Dpfem Saufenbe ber ©egner jur Ergebung jwang

unb einige ^unbert pdpftttcf)e Detter, benen er, nur Don Wenigen

Cffixeren begleitet, begegnete, burd) ba3 Slommanbo, abjufi^en,

verblüffte unb entwaffnete. Vergebens, baß bie sJftönd)e ber

©djlüffelarmee Äampf unb 9lu3bauer prebigten, uergebenä, baß

allerorten SOfabonnenbilber im ,3orn ü&cr ^e granjofen bie

9tugen Derbrel)ten, bie Krieger beä ^ßapfteö Würben baburd) nic^t

mutiger unb ber gaU Don 9ftom ftanb in nächfter Huäfidjt. übet

Napoleon ging nicht fo weit. (Sine SBebrofjung ber £auptftabt

hätte $iu£ jur glud)t genötigt unb ba$ (Snbe eineä $riege£

in bie gerne gerüeft, ben ber ©enerat nur alö (Spifobe in bem

größeren Kampfe auffaßte unb möglichft balb mit Vorteil $u

beenbigen münzte, ©eine politifd)e (Sinfidjt, meiere weit baoon

entfernt mar, ba3 ftaatliche Moment ber Sürdjc £u untere

fd^en, tüte bie s$arijcr ^Direktoren traten, Ijatf ihm babei

wefentlid). 9lnftatt ben färttjoIiaiSmuS im $eime ^u treffen, wie

Sene eä wünfehten, ließ er bem Zapfte in aüen geiftlidjen fingen

freie £>anb, 9^om unbebroljt unb brachte bamit am 19. gebruar

1797 ju Solentino einen grieben ^uwege, welcher materiell unb

politifd) burdjauö vorteilhaft War: *ßiu$ entfagte jebem antifran*

5öfifd)en ©ünbniffc, verfloß feine £>äfcn ben (Snglänbern, trat

bie Segationen Don Bologna, gerrara unb $Romagna, fomic ben

wichtigen $afen 9lncona an granfreiefj ab unb jaulte ju ben

noch fdwlbigen }echsel)n Millionen weitere üier^cljn.

Sieber einmal l)atte 33onapartc gegen ben ÜBrtlen beä $)iref=

toriumS jeinc eigene $lbfid)t malten laffen, fo tote bort, wo er

mit bem Könige öon «Sarbinicn eigenmächtig einen 2öaffcnfttll=

ftanb abfdjloß. Sc tyattc offenbar mit Stalien anberc $länc

alö bie iperren in ber §auptftabt. Unb welche? SBir fcljen

ttm einmal fidj gegen ben Vorwurf oerteibigen, al£ wollte er

ftd) 511m ©erjog öon Sttailanb ober jum Röntge aufwerfen. %SkU

leidet hat er wirklich baran gebaut unb beätjalb einen modus

vivendi mit bem Zapfte gefudjt. 2öal)rfpeinlich aber faßte er

fd)on jefct f(ar unb fieser bie Möglichkeit in§ $fuge, felbft
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inmat an ber (Seine ju Ijerrfcfjen unb bann feinem ©jepter

meljr gunbament unb ein meitcreä Xerrain ju fdjaffen alä bteö

ben $)treftoren gelungen mar. (Sarnot argtoohnte in ihm „einen

groeiten (Säfar, ber nicht fäumen »erbe, über ben Sftubicon &u

gehen, toenn man ihm bie Gelegenheit baju biete". £tyatfacf}e

ift, ba6 oon bem 9Reid)tum italienifdjer Kontributionen nur roenig

jur S)t3pofition ber Regierung unb §ur Unterftüfcung ber anberen

Armeen gelangte, dagegen fa^ e8 Napoleon nid)t ungerne, njenn

feine Generale an ber Seilte ihren Anteil fud)ten f
um fid) ihrer

2lbf)ängigfeit 51: oerfidjern. 6ie bargen iljre Sd^c r)etmltd^ in

ber ©chtoetj.

9113 Söonaparte in $ncona anlangte, machte bie Iftähe ber

dürfet tiefen ©inbrud auf U;n. „3n oierunbjtoanjig €>tunben

— fdjrieb er nad) $ariS — fann man oon hier nad) äftace*

bonien l)inüberfommen ; ber ^unft ift unfdjä^bar für unferen

©tnflufc auf bie ©efcfjtde bcä o§manifd)en 9toch3". S)o modjte

bie ©eftalt Hleranberä be3 ©rojjen oor fein innere^ $luge ge*

treten fein unb bcm ehrgeizigen Spanne ben s$rofpeft auf eine

orientalifd)c 2Beltf)err)chaft eröffnet fyabm, oon ber ba3 $)iref*

torium bamalS fid) faum etroaä träumen liefe. 3n intern Sanne

ift er fpäter nad) Ägypten gegangen, unb erft als er oon bort

nad) granfreid) §urüdfel)rte, um Ijicr fein Regiment zu begrün*

ben, roarb in feinen Sorftetlungen ber gewaltige SOfacebonier als

Sorbilb oon ftorl bem ©rofjen abgelöft. $)enn barin eben unter*

ftf)ieb er fid) oon feinen unmittelbaren Vorgängern im (stjfteme

ber reoolutionären SSelterobcrung , oon ben boftrinären ®iron=

biften mit ihren ibealen Plänen einer allgemeinen SBölfer*

befrciung unb oon ben £)ireftorcn mit ihrer planlofen SSühl*

tenbenj, bajj er feine ehrgeizigen (Snttoürfe auf bem realen Soben

ber ®ejd)id)te unb einer jielberoufjten ^ßolitif aufbaute. 9?ur,

bafe auch er fich nid)t aus bem Sannfreife ber föeoolution 511

entfernen üermod)te, ijat il)n fdjlieBlid) fdjeitern laffen.*)

*) ©erabe ju ber 8eit, alä er in rajd) brän^enber ftolge feine ©iege

in Statten errang, fdjrieb fallet bu $an an ben miener bie benfmür-
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üflapoleonä SRafjm als Jelbljerr war mit bem genüge üoix

1796 feft begrünbet; er fjatte fogar ben berounberten £>od)e

berbunfelt. ?lber er roufcte fet)r gut, bafj baö frait^öfifcf^c $o!f

jefct meniger für neue ©iege als für ben grieben geftimmt unb

ba$ $)ireftorium feiner Sriegäpolitif roegen ttcrijafct unb angefcinbet

mar. S)ie 2öaJ)(en be3 neuen drittel« öom 9iate bcr günffjunbert

ftanben uor ber Xfjüre; niemanb 5tueifelte, baf$ fie im fonfcruatiu-

frieblidjen (Sinne auffallen unb eine Majorität gegen bie

Sireftoren ergeben werben. SBenn e£ ifym je§t gelang, fcfterrcid)

ju einem für granfreidj günftigen $rä'liminar*gricben ju nötigen,

fo ftimmte er bamit ntdit nur bie SBebölferung, welche ben 13. 93enbe*

miaire nod) nid)t bergeffen Ijatte, 51t feinen ©unften, fonbern

Derpfüd)tcte fid) aud) bie günfmänner, bie mit biefem grieben in

ber §anb ben Sftcuroafjlen ruhiger entgegenfefyen tonnten. $8ona~

parte mufetc aber aud), meld) f)ol)en ^ert Öfterreidj auf feine

Stellung in Stalten legte unb baft e3 fid) nid)t oljne weiterem

auf einen Streif Don ber §a(binfel uerbrängen laffen mürbe, unb

ttm&te aud), ba§ bie £onaumad)t längft bie Eroberung &enebig§

bigen ©orte: „3enc, meldje meinen, bie „unoergänglidK" fliepublif werbe

bod) emeä £age£ ju CSnbe getjen, tjaben gemifj red)t. SBenti fie aber bar=

unter toerfte'fyen , bafj bann ba3 übrige (Suropa fidjer fein unb baf? fid) fo=

fort fdjwarj 31t weife üerwanbeln werbe, täufd)en fie fid). Senn auf bic

gegenwärtige >}Jepub Ii Hann eine nuHiard)ifd)e ober e ine bif tat 0 =

rifdje Siepublif folgen, ober ma£ weif} id)? $n jwanjig S^reu
oermag ein nufftänbifdjeS 33 0 1 f für feine 9?eoolution tiunbert

oerfd)iebene formen ju ftnben." Stattet bu $an atjnte babei freilid)

uid)t. bafj ber „revolutionäre Leonard)" berfclbe 9J?onn fein tv>iirbf, r»on bem

er je^t wegmerfenb fagte: „Siefer üBouaparte, biefer Sfnirpd mit bem ger-

rauften Jpaar, ben bie SRfjetoren ber Jfammer ben „jungen gelben", ben

„Eroberer 3talien$" nennen, er wirb feinen 9Jtfarftfd)reterrul)m, feine fd)led)tc

IHuffüfjrung, feine Siebftäbte, feine tfüfiflabcn, feine unoerfdjämten ^a§quille

$11 büfecn Ijaben; beim bie 6rflärmigen
,

metdje baS 3>ireftortum 3U feinem

:)fiü)me bruefen tieft, finb nid)t ernft ju nehmen. (gUtyelttc Stimmen waren

iogar bafür, ben „jungen gelben" auf ben DteDofutionöplafe ^u fdjicfen, ba-

mit er bort fünfunbjnJanjig Äugeln inS ©ebirn befomme 9lber aU tfreunb

Sarrod entging er bcr 3üd)tigung feinem tollen 93enefjmeit3.*
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plante. ($r faßte baljcr bat ©ebanfen, bem Äaifcr Jran^ bei ber

erften Gelegenheit ba£ £aubgebiet oon ©an 9ftarco famt feinen

^epenben^en in Sftrien unb SDalmatien für bie Sombarbei unb

Velgien anzubieten. £>a(3 e£ fid) babet um bie Vernichtung

cinc§ fclbftänbigen neutralen Staate^ hanbelte, mar für ben

rücfftc^t^toö oorroärtS brängenben Wann fein Jpinberniä. Ratten

benn bie (Staaten ber legitimen ©eroalt mit Sßolen nidjt ebeufo

gefjanbeü? Von biefem *ßlane mar er offenbar ferjon erfüllt, als

er 1797 ben neuen S^Mfl begann. (£3 galt ifnn, Öfterrcicr) mög*

lichft balb, el)e noch °*c §^^re am 2ffl)cin unter £>od)c unb

SRoreau il)m feine Lorbeeren ftreitig machen tonnten, in eine Situa-

tion ^u bringen, meldte ba$ Angebot annehmbar erfcheinen ließ.

Sföät)renb bie öfterreidjtjdjen Verhärtungen nod) roeit entfernt

waren, langten (Snbe gebruar bie fran^öftfehen beim £cere an, unb

9lnfang§ Wax% nal)m Napoleon bie geinbfeltgfeiten roieber auf. Drei

£)iuiftonen unter ©eneral Soubert mürben nach Sttol fommanbiert

um bie glanfe beefen. W\t nur oicr anberen, etma 34 000

Wann, unternahm er fetbft ben 3^9 nach bem grieben. 8m 10.

Wläx% marf er ben öfterreicf)ifchen Vortrab an ber Sßiaue jut

Seite unb eilte an ben Stagliamento, hinter roctd)en ©rsherjog

ftarl ba§ ©ro3 feiner Slrmee jurüdgesogen batte. Vor ber

Ubermadjt retirirten bie Dfterrcicher auf Ubine unb (Siüibalc unb

enblid) bis jum Sfon^o, too fte bie rheimfdjen Gruppen erroarten

roollten. 5lber auch ^iefc ^ofttton mar nicht mcljr ju

halten, als nach ungenügenber Sgertetbigung beä $onteba^affe3

SaroiS in bie §änbe SÖcaffenaS geriet (23. Wäx^) unb bamit

bie Verbinbung mit bem $ßuftertf)ale abgefchnitten mürbe, burd)

roelrijeS bie erfcl)nten Verftärhtngen heranfommen foQten. Silin

mar an eruften SSiberftanb füYS (Srftc nicht mehr gu benfen. 3n

ben wenigen £agcn maren bie Verlufte ber Öfterreicher, namentlich

an (befangenen, gerabe^u außerorbenttiche gemefen unb ma§ bei

(£rsherS09 nod) jur Verfügung l)attc
r
faum 15 000 SJtonn,

bie er guerft nach Älagenfurt, bann auf ber Söiencr Straße

gegen Horben führte, Tmn fdjien Vonaparte ber paffenbe SugenMid

Sournicr, 9iapoIeon I. 7
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gcfommen, mit bcm 9(nfinncn beä gricbcnä hervorzutreten. S(m

31. Wläxfr fd)rieb er au£ SHagenfurt einen ©rief au ben $rin*

5en, ben er felbft al$ „phifofaPhW' bezeichnet ()at. @r roeift

barin auf ben SBerfudj be3 $ireftorium$ l)'m, grieben mit

Öfterrcid) machen, ber burd) (£ngfanb vereitelt ruorben fei.

„®tebt e3 alfo feine Hoffnung, un§ ju toerftänbigen unb müffen

ttrir roirfücr) fortfahren, unä nur für bieSntercffen unb Reibenjehaftert

einer bem Sfricgäübel felbft ferne blcibenben Nation ^u erroürgen?

8tc, §err S^efgeneral, ber ©ie burd) 3l)re (Geburt bem £l)ronc

fo natje fte^en unb ergaben finb über bie Keinen ©djloädjcn

ber OTintfter unb Regierungen, finb 6ie entfcrjloffcn , fid> ben

^Xitcl beS 2Bot)Itf)äter3 ber 9Kenfd)()cit, be3 mähren Erretters

Hon $)eutfd)lanb, ju oerbienen? 2Ba3 mid) betrifft, id) roürbe,

menn bie Eröffnung, bie id) 3f)nen r)tertnit 51t machen bie

(Stjre ^abe, ba3 Sieben eineä einzigen 2Henfd)en retten fönnte, ftoljcr

fein auf bie bamit erroorbenc Söürgerfrone al3 auf ben traurigen

dinljm, ber au£ friegeriferjen (Erfolgen ermädjft." Um biefen

Störten ben gehörigen Sftachbrud ju oerleirjen, Ijieß er SEtfaffena

bie Sßäffe üon Sftcumarft nehmen, roobei aüerbingö uiel mer)r

al§ „ba£ i*ebcn eincä einjigen 2ftcnfd)cn" ju ©runbc ging, unb

fo roeit im 9Jhtrtl)aI oorrüden, biä er bei 6t. 9#id)ael unb

£eoben bcm ©egner bie legten Sommunifationen mit bem äöcften

unterbinben fonnte. 9(m 7. 2fyril mar biefe Aufgabe gelöft;

äRaffena rüdte in Seoben ein.

©rj^erjog Sari (jatte ben 33rief Napoleons fofort £huQut
mitgeteilt. 9lud) biefer rooüte nid)t ohne militärifdjen SRüd*

halt in bie itnterhanbhtngen mit einem getbherrn eintreten, ber

fid) üielieicrjt fd)on allzuweit oorgemagt. greiroillige rourben 511

^aufenben angeworben, bie ungarifdje 3nfurreftion aufgeboten,

Hnftalten zur SBerteibigung Sienä getroffen, als? ber 2Jftnifter feine

SBertrauenSmänner nad) ^eoben fanbte. ^tcr, auf bcm ©ctjloffe

®öf$, fam c3 bann ättnfdjen (General Sfteroelbt unb TOardjefe ®aüo
einerfeitö unb Napoleon anbrerfettä ju $8efored)ungen, in rodeten

biefer feinen §aupttrumpf,ba« geftlanb Don Sßenebig gegen TOatlanb
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unb Belgien auSfpielte. 2>aS Anerbieten machte in SBten tiefen

BiitbroA Snmttten ber junt ^rieben brängenben Abels* unb

§ofparteien, oon föufelanb nid)t unterftüfct, uon (Snglanb t?cr-

gebenS auf baS (Srfdjetnen einer glotte in ber Abria unb auf

reifere Subfibien oertröftet, t)on •ißreu&enS Bcrgrö&erungS*

abficfjten überzeugt, nafjm $f)ugut ^ögernb ben Borfdjlag Bona=

partes an. Sic (Srroerbung beS längft crfef)nten SanbeS er*

fd)icn irjm immerhin als @ntfd)äbigung für bie Berlufte; man

t)atte boerj nod) feften ftufj auf italienifcrjem Bobcn unb fonntc,

bei künftiger ©elc^entjett, baS ocrlorene Ubergcnnd)t mieber gc-

unnnen. (Bdjmieriger würben bie Berf)anb(ungtn , als Napoleon

bie Abtretung SWobcnaS forberte. (5S ttmrb Hot, er toollte bem

(Stnftufe granj IL auf Sücittclitalien mit ber Dgliolinie ober,

roenn cS gelang, mit ber (Stfcf) eine befinitioe ©renjc jiel)cn.

Zollgut bagegen fuctjte 9ftobena feinem dürften unb bem §aufc

§abSburg 51t erhalten unb buret) eine Sinte, tncldt)e bom Sfcofcc

ben Dgüo entlang an ben Sßo unb baS (£n^atl)al aufwärts bis

an bie Stufte üon 9J?affa unb (£arrara reifte, ben politifcl)en

9ftad)tbcreid) granfreid)S gegen bie £albinfcl ab^ugre^cn. $er

biplomatifdje Stampf cntfdjieb gegen Öfterretd); ÜJtobena U)urbc unb

blieb republifaiiiicr). Am 18. April 1797 roarb ber triebe im

(Sggenroalbfcrjen ©arten ju ßeoben Unterweid) net. @S mar lebiglid)

ein ^räliminarüertrag, ber ^mar bie ©runblagcn ber Bereinigung

enthielt, bei weiteren Berrjanblungen jebod) immerinn in ciiiselnen

fünften oeränbert Werben fonnte. 2Sic er jefct lauktc, feilte er

neben ber Abtretung beS öfterreidjifc^cn ©cbictcS bon äRcutaitb

unb beS§erjogtumS Stfobcna an ben neuen lombarbifcrjen greiftaat

unb ber Überlaffung Belgiens an ^ranfreid), ben Aufall beS ücne^iani^

fd)cn fteftlanbeS bis §um Oglio famt ben ^epenben^en am Dftufcr

ber Abria an Öfterreid) unb bie Qmtfdjäbigung ber WarfuSrepublif

burd) bie brei efjebcm päpftlidjcn Negationen Bologna, ^errara

unb SRomagtta in geheimen Artifeln feft.

(£ben als Napoleon feinen tarnen unter baS £>c§rtftftüd fe£te,

meines ben Söaffen SKufje gebot, errang &odje am sJt^ein einen

r
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bcbeutenben Vorteil über bie Dfterreidjer unb brang raeit in£

beutfdjc £anb fjinein uor. 5(bcr biefe (Stege famen su fpä't. ©ona*
parte t)attc fie überflüfftn gemaebt, t>orau3gefe£t, baf3 bte £>iref*

toren if)re guftimmung einem Vertrage gaben, bett afyu*

fliegen er im ®runbe gar feine SBoKmadjt gehabt. (Sr

l)attc in einem begfettenben Schreiben ben b!o£ vorläufigen

ßf)arafter bcSfelben gu betonen gemußt unb für ben tjäfelic^cn

üenestaniferjen ftanbel, ber fein eigenfteä Söerf gemefen mar, ben

Öfterreidjern bie Smtiatiüe äugeferjoben, fo baß bic Regierung,

meiere fid) mit bem mächtigen ©encrat nidt)t Dcrfcinbcn mochte,

feinen 2öibcrf^rucr) erbob. Sic ratifizierte ben grieben uno

ftettte nur bie eine beftimmte 5voroerun 9 au et foHe, ba

ba§ Vorgeben gegen SSencbig bem ©rttubfa^c ber Selbftbeftimmung

äumiberiaufe, meitere Unternehmungen gegen ben greiftaat unter«

Taffcn. £>ie Sftatmung fam 51t fpät. (Sine SSodje üorber (1. 9J?ai)

I)üttc Napoleon bem Senate ber £aguncnftabt ben ftrieg crflärr.

^rei(id), ba3 fjatte er bem $>ireftorium oerfdjrciegen, baß er c§

in Seoben auf fid) genommen, ben £fterreitf)ent ba$ uencjiauifdjc

Sanb p fdjaffen unb flu biefem ßrocefe fog(eid) nad) bem $lbfd)fuft

beS Vertrages in offener geinbfcligfcit gegen bic9ftarfu$*9?epublif

uor$uget)en.

£>cn s2(nlaß ba^u battc er felbft Don langer §anb uorbercitet.

Wlan irrt nid)t, raemt man, trot? feiner eigenen anberä (aittcnben

Mitteilung, annimmt, baß er, al3 er nad) 3nneröfterreidj oor=

brang, bie bemofratifd)e ^euolution and) in ben Oene^ianifdjen

Stäbten gegen ba3 artftofrattfdtjc Staat3rcgimcnt in* SScrf richtete.

3n ber £()at, bte „ Patrioten
M

erhoben fid). Stur mar bic

Jyolgc, baf? fid) bie regierung3freunbltd)c fianbbeoölferung

gegen bie 9lufftänbifd)eu roanbte unb baß mefjrfad) franjöfifdjc

Solbatcn, bte an ber Empörung offen teil genommen, gc*

tötet mürben. ©0 fam e§ in Verona ju einer ©egcnrcüolutiou,

roeldjc 2>emofrateit unb gran^ofen baS Seben foftete unb nur

bttrd) bte fräftige Snteroentton ber franftöftfdjen ©arttifon unter*

bi iieft werben fonnte. «Später ereignete fid) im £>afen Don SBenebig
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ein Äampf aroifdjen einem fraitjöftfc^en unb einem fcenestantfcfjen

$riegäfd)iffe, roobet ber Kapitän bc§ erfteren erfcfjoffen rourbe.

darauf erfolgte bann 9?apoleon^1^äeg§erf(ärung gegen ben

3)ogcn. (Sine oon einem fransöfifcrjefi ©efdjäftsträger offen

untcrftütjte bemofrattfdje Söeroegung m bej i*agunenftabt tljat

baä irrige ba5it. 3lm 15. 9tfai mufjte ber „grofjc Mat" abbanfcn,unb

oon ben „Patrioten" mürbe eine proDiforifctjC Regierung einge^

fetjt, roe(d)e bie ber Regierung nod) $ur Verfügung" ftefyenben

Gruppen fofort entlieft unb mit üftapoleon ein ^Ibfomm^t traf,

roonacr) biefer für fünf Millionen grancä unb eine $(1150 fy{ »oon

£tieg$fd)tffen fid) 51t beruhigen unb ber SKepublif ben <Sdfafr

feiner Waffen berfprad). (IG. 9ttai 1797.) 2öie menig ©ruft e3 ifnn

'

aber mit biefer 23efd)ü§erroü'c mar, bemeift ber Umftanb, bajj er

furj nac^tjer bem äftardjefe ®allo. ber üon Xfjugut jur Untertjanb^

(ung be£ ^efinitiofriebcnä nad) SMailanb gejerjuft roorben mar, aud)

noef) bie <5>tabt $enebig anbot, roenn 3cner bie öfterreidjtjdjc

®renje uom Dgtio an bie (Stjd) jurüd^ietjen rooüte. (24. 9ftai

1797.) Um bie ^enejiancr fidjer ju mad)en, fcrjrieb er ^mei

Xage fpäter an bie neue 3ftunicipatität: „SebenfallS merbe id)

alles tl)un, roa$ in meiner Tladtjt fterjt, um (Sud) 51t bemeifen,

tote ferjr id) bie ßrftarfung (Surer greitjeit roünfcfye unb mie

gerne id) ba£ arme Statten, nunmefjr rufymbebetft unb jegüdjen

fremben (Sinfhtffeä (ebig, mteber auf ber 2Mtbürjne erfdjeineu

unb unter ben großen Nationen ben 9iang einnef)men feljen

möchte, }U bem e3 burd) feine 9ktur, feine Sage unb jeine SBe*

ftimmung berufen ift." dagegen rjieft e3 in einem S8erid)tc

an ba£ 3)treftorium Dom £age barauf: „
s3>enebtg, meldjeS feit

ber (£ntbetfung bc§ $ap3 ber guten Hoffnung unb be3 (Smpor*

fommenS oon £rieft unb 5(ncona im 9?iebergange begriffen ift,

roirb roofjl fdjmerlid) bie 6d)läge Überbauern, bie mir ifjm bei*

gebracht. £)tefe elenbe, feige, fcineSroegä für bie greibjett gemachte

Seoölferung oljnc 2anb unb ol)ne Gaffer — e£ erfd;cint nur

natürlid), baft mir fie benen überlaffen, benen mir u)r gcft(anb3*

gebiet übergaben. 2ßir merben alle (Skiffe fortnehmen, ba£
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9(rfenal ausräumen, bie flanonen nkgfüljren, if)re 23anf jugrunbe

richten. &udj (Sorfu unb Slncoflä behalten mir für uns." 2)ie

ftol$e @tabt mufjte etft totfbfulen, bcüor man ben (Sabafccr an

Cfterretd) überlieferte.
*•

(£3 mar fiajjIW*, Ä bie Söiener ^Regierung, tueldje bor

TOen nad) ben hrdi päpftlid)en fiegationen verlangte, bie neue

<ßropofition SfafoleonS annahm. UntcrbcS aber begannen fid)

in ^ariä*: £)trtge abspielen, bie Söonaparte'S Haltung not*

n)enbig%t)eeinf(n§tcn, in bie er perfonlid) eingriff unb bie

bamv<uld) mieber auf bie auswärtigen äJcrtjältniffe %vlxM*

Griten.

®ie $Reuroal)(cn in granfreid) Ratten im ?lpril 1797, roie

oorau^ufetjen mar, ein bem SMrcftorium burdjauS ungünftigeS

SRefultat unb alsbalb im SRate ber günffyunbert unb im $atc

ber 5Uten eine gemäßigte Majorität ergeben. $ur felben $cit

()atte ein neuer $5irector einzutreten gehabt. 3)aS £oS mar auf

23artf)e(enU) gefallen, ber nun mit bcm äfynlid) gemäßigt ®e*

finnten (Sarnot ben SBarraS, sJiembcII unb Sareoeiflere gegen*

über eine fonferoatioe 3Jdrtbert)cit bilbcte. (£S bominicrte bcmnad)

im 2)treftortum baS jafobinifct)*bemofratifc^c , in ben flammern

baS fonfcroath)*rot)alifttfd)e Clement. 3)er ©cgenfafc oerfdjärfte

fidj mit jebem $age. (Sin flonflift mar unuermeiblid).

§eute griff bie oppofitioneHc Majorität bie jämmerlidje

ginanjpotttif ber Regierung an, roeldje trog eines ameifadjen

SöanfrottS fid) müljfelig fortfrtftete, morgen befämpfte fic

ifyc SBorgeljen gegen ^iriefter unb (Emigranten, bann iljre

flolonialoermaltung, il)re JpanbelSpoIiiif unb cnblict) aud) bie

auSmärtige^olttif, bie immer mcl)r ben (ityaraftcr ber revolutionären

^ropaganba entpllte unb it)r $icl in ber sJ}epubüfanifterung

(SuropaS bcflarirte. Dffen flagtc man baS £>ireftorium an, ben

grenjenlofen flrieg ju Verfölgen, meil eS bie Xruppen bafjeim

nid)t ernähren fönne. £)er ©etbftmorb einiger (Seeoffiziere, bie fid)

au§ junger töteten, machte tiefen (Sinbrutf. Sftamentlid) baS $8or*

gelten in Stalten mürbe fjart getabelt, unb befonberS baSjenige
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gegen $enebig. (£3 ttmrb bem $)ireTtorium bon ber oppofitionellen

fechten borgeroorfen, bajj e3 SriegSerflärungen erlaffe ohne bte

berfaffungSmäfjige 3uf**mmun9 oer Kammern einzuholen, fid)

ebenfo berfaffungäroibrig in bte inneren Angelegenheiten frember

•Staaten etnmifdje unb auf folcfje Art f^ftemattfc^ ben beftnitiben

^rieben hintertreibe.

SBona^arte, ber ficr) ^icrburc^ perfönltd) getroffen füllte,

nahm fid) ber SWe^r^ett be£ $)ireftoriumS gegen bie Majorität ber

Kammern an. Am 14. Suli, bem ®ebäcf)tm§ be§ SSaftillefturmeä

§u (Srjiren, erlieft er ein Sftanifeft an feine Armee, toelcr)e£ eine

förmliche gehbccrflärung an bie ^ßarteigegner enthielt. „(Solbaten"

— htefi & oarin —
fr
ict) tueifj, bafe $hr tief ergriffen feib öon

bem Unglüd, toeldjeS bem Sßaterlanbe broljt. Aber ba§ Sßaterlanb

fann feine ernfte ©efarjr laufen. $)ie ätfänner, bie if)m jum

Triumph über ba§ bereinte Europa üerfjolfen haben, ftnb jut

(Stelle. £>ie Serge, bie un$ bon granfreicr) trennen, Sf)r mürbet

fie mit bem Sluge be£ Ablers überftetgcn, toenn e§ gälte, bie

SBerfaffung aufrecht ju erhalten, bte greiljeit ju bertetbigen, bie

Regierung unb bie SRepubtifaner ju befdjü£en. ©olbatcu, bte

Regierung macht über ben ©efe^en, bie ihrem SBalten anvertraut

ftnb. (Sobalb bie 9?o^aliften fid) nur geigen, haDei1 ffe
l

fy
£eben bermirft. (Seib ol)ne Sorge unb laftt unä bei ben 9J?anen

ber Reiben, bie an unferer Seite für bie greit)eit fielen, lagt

un£ auf unfere neuen gähnen fdjtoören: unoerfähnlichen $rieg

ben geinben ber ^epttblif unbbenen ber SSerfaffung be33al)re§ III!"

£er Aufruf fanb ein (5d)o in allen ©arnifonen feiner Armee,

mo bie einzelnen Abteilungen in Abreffen an ba3 £)ireftorium

i^re treue republifanifdje ©efinnung ausbrachen. Aujjerbcm

oerfafjte Sonaparte einige £)enffd)riften, bie, eben fo meifterljaft

als untuahr, feine *ßolittf gegen SSenebig rechtfertigen folltett.

,,3tf) proph^eihe (Such", ruft er ben oppofitioneflen Cammer*

rebnern ju, „unb ich fpteche im Kamen bon 80000 Sftann: bie

gett, ba feige Abbofaten unb elenbe Scfjmäljer bie Solbaten

guillotinieren ließen, ift oorbei!" Unb Söonaparte mar nicht ber
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Mann, bcr fid)* bei SBortcn genügen lieft. (Sr fanbte feinen

©enerat Wugereau mit ben ?lbreffcn bcr Tioifioncn nad) Sßax'tä

lmb ftcütc it)n Harras unb feinen beiben Jfoflegen für ifjrc $er*

teibigung $ur Verfügung, Raum bort angelangt, mürbe berfclbc

^itm 5öefet)f^l;aber ber ?(rmcc bc§ Sintern ernannt. ÜberbicS

leiftetc Napoleon ben bvci Tireftoren nod) einen befonbcreit

Tienft. Sn beliebig mar ilnn einer ber £)auptagentcn bcr

üöourbonä, ($5raf b^lntraigucä, in bic .Staube gefallen.

Tiefer machte in einer Unterrcbung 9(nbcutungcn über ©enc*

ral <ßid)egru$ 33c
(
yel)ung 51t bem ^öonrboncnprinjcn Don

CSonbe im Sal)rc 1795, (Enthüllungen, meldje jefct um fo mert*

ooÜer erfchienen, al^ ^idjegru einer ber Jyiil)i*cr ber Majorität

unb ^räfibent bcr „günfhunbert" gemorbeu mar. Napoleon

brachte b^lntraigucä burd) Besprechungen ober Drohungen

bojtt, biefe Mitteilungen uicberjufchreiben, unb halb toanberte

ba§ Sdjriftftüd nach ^ßari^, tvo e3 ben brei Ttreftorcn al§

tüidt)tige .S^anb^abc unb entfcr)eibcnber Bormanb 5U einem Staate
ftrcidje biente, mit mcld)cm fic fid) am 4. September 171)7

(18. gruftibor) junächft tt)rer beiben Kollegen Garnot unb

$artl)elcmt) unb überbteä einer beträd)tlid)en %n$a$l fonfcrüatiucr

deputierten entlebigten. 3n bic offenen Tircftorenftellen traten

(̂
Dci entfdjieben bemofratifd) gefinntc Männer, Berlin and

Touat) unb gran<?oi£ öon -fteufdjateau ein. Ter Soup mar

oollftänbig geglüdt. Um ifjn 51t red)t fertigen mürben sßid)cgru3

vorgebliche Verrät t)eteten mitgeteilt. Ter eigentliche Sieger

bc£ 18. gruttibor aber mar SBonaparte, fo rote er ber bc$ 13.

Bcnbemiairc gcroefen mar. 3n einem Bulletin uom 22. September,

beut 3al)re§tage be£ Beginnes ber Sftepublif, natun er ben Xriumpl)

offen für fict) unb fein §ccr in Wnfprucr). „Solbatcn" — lautet

barin eine Stelle — „man t>atte Letten für (Such vorbereitet; tlft

habt e§ gemußt; il)r l)abt gefprodjen; ba£ 2>oIf hat fid) ermannt;

cö hat bic Verräter feftgenommen
;

fdjon finb fie in Affeln gc=

fdjlagcn."
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<5ein 2(nfcl)en bei ber Regierung [taub höher benn je. 9(uge=

reau, ber ftcf) bei bem 6taat3ftreid)e für bie (eitenbc Sgaxib ge-

halten hatte, wä'hrenb er bod) nur Sföcrf^eug gemefat war, Würbe

burch bie Verleihung bc£ Oberbefehl

ptafte entfernt. £>od)e, ber cinjige nennenswerte föiualc beS 5tor-

feit, ftarb in biefer $cit an einem afuten ihtngenübcl. $)ie ^llpen^

armee würbe mit ber italienifdjcn üercintgt unb bamtt bie 6treit=

macht Napoleons um ein 53cträd)tlid)e3 Vermehrt. £ie 9?ot)aliften

waren befiegt, bie ®emäfttgten jur Untf;ätigfcit Verurteilt, ba$

neue ^treftorium, bem ©encral ju 3)anf verpflichtet, uermieb

c£, iljm nad)t)a(tig cntgcgcujutrcten. „3Ran hat mir vorgeworfen,

ben ©taatSftrcid) Vom 18. grultibor begünftigt 51t tjaben" —
äußerte er einige 3al)re fpäter im ®efpräd)e — „ba3 ift

gcrabe fo, als ob man mir vorwürfe, bie Revolution über=

fjaupt untcrftüfct 3U haben. Man mußte eben bie Revolution

auSnü^en unb Vorteil aus bem Glitte jicljen, weldjeS fie Vcr-

goffen tjatte. SSSie? fief) freiwillig unb unbebingt ben SSour =

bonS überliefern, bie tmS unfer sJJiiftgc(d)id feit ihrem Abgänge

fortmährenb an ben ftopf geworfen unb und mit ber üftotwenbigfeit

ihrer 9iüctfeljr ben 9)t
x

unb gejdjloffen haben mürben? unferc

fiegreidje gal)nc mit ber weiften Vertaufdjen, bie fid) nid)t ge=

ferjeut hatte, fid) unter bie ^etb^eidjen ber geinbe 51t mijdjen?

unb enb(id), id) fclbft mich wlt ein paar 3JciHionen unb mit

bem ^er^ogStitel begnügen?*) gürmaljr, bie 9ioIIe emcS

fflionl ift mdjt fd)Wer 511 fpiclen, fie hätte mir Weniger 9Jcül)e

gemadjt als ber ägt)ptifd)c gelbjug unb fclbft als ber 18.

SBrumaire; gemift, id) hätte im Notfälle bie SBourbonS auch cut

*) 38ie ^idjegru, mav and) JBonaparte fon ben bouv6ont]d)cii Agenten

umworben morben. Scr ^vätenbent ^atte ifym einen etgeufyänbigen 53rief

gefdjricbcn, unb im Dejembct 1796 mar ifjm, im $afl er fid) für bic an=

geftammte sJ)Jonard)ie ertlörte, ber 5itel eine§ $erjog3, ba§ erblid)e

tönigtum über ftorfifa unb ber 3)iar|d)aHs|tnb Don ftranfreidj toerjprodjen

roorben. 3)ie fiurjfic^tigcn Ratten freilid) feine Sümuncj, bafe, tua3 fie t)ier

boten, fdjon längft aufgehört Tjatte, ben dl)rgci,^ Napoleon« ^u feffeltt.
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jtoeiteä 9M ju bcpoffebieren gctüiißt, unb ber bcftc föat, ben

man if)nen rjätte geben fonnten, mar, ftd; metner $u entlebigen."

Sßic genau ftimmt e3 §u btcfem SöefcnntniS, roaS fdjon in bemfelben

Satjrc aufmerffame 53cobad)ter über ü)n ju fagcn roiffen. (£incr

feiner alten greunbe,. ber Äriegsfornmiffär <5uct), fdjrcibt im

9(uguft 1797: er fennc bei Söonapartc fein galten, e§ märe

benn auf bcm $t)ronc ober auf bcm Sdjafott. Unb ber er*

mahnte ®raf b^lntraigueS fagt in einem 53crid)te au« bcm

September: „tiefer 9D?ann tuiö granfreid) unterjochen unb

burrf) ^ranfreid) (Suropa. ®äbe c$ einen ftönig in Jyranfrcicr),

unb er jelbft märe biefer Äönig nicrjt, fo roollte er iljit boct)

eingebt f)aben, roollte beffcn SRed)te auf ber (Spi^c feinet

3)cgeu3 balancieren, bicfen Regelt niemals meglegen, um
tyn bem 9#onard)cn in ben Seib 51t ftojjcn, menn er einen

Slugcnbltrf aufhörte, if)m untertänig ju fein."

(5d)on bie äußere 21rt feinet Auftretens trug ben Stempel

unabhängiger ©emalt. Wuf Sd)lofj 2ftontcbcllo bei SJtailanb

l)iett er £>of gleid) einem dürften. ©leid) einem folgen empfing

er bie ®efanbtcn £fterreid)S, Neapels, <ßicmontS. 3a felbft

feine 9)(at)ljcitcn natnn er, mit menigen Wu*crmäl)ltcn, öffentlich,

einem neugierigen ^ublifum jur Sdjau, ein mie ein 9)?onard).

Unb mie ein SMonard) oerrjanbcltc er jefct ben 3)efinitiüfrieben

mit ber $)onaumart)t nad) feinen eigenen (Sntroürfcn unb fetneS-

roegS im Sinuc ber <ßarifcr Regierung. $)icfe oerfud)te cä jmar,

23onaparte it)ren bcmofratifd)cn ^oltrinariSmuS jur 9ftd)tfdjnur

an^umeifen, Stalicn uöüig 511 reuotutionieren unb ben Slaifer

gän^tid) barauS 51t oerbrängen. 916er Scncr roicS bicfcS $lnfinncn

als unpraftifd) mit fo(d)cr (£ntfd)icbcnl)cit unb unter 91nbrol)uncj

feiner £cmijfion 5urüd, bafc aud) jeftt bcm £ircftorium nidjtS

übrig blieb, als feinem Hillen freien 8auf 5U laffen. Seine

3ufd)riften, bie er an baS auSmärtige 5lmt in ber §auptftabt

richtete, ftnb in einem burdjauS überlegenen unb belerjrcnben

Jone gehalten. 3n einer ber bcmerfenSroerteftcn, Dom 7. Dftobcr

17U7, bie er an £allcnranb, ben neuen Sftiniftcr beS Äufcern
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abreffiert, fyeißt e§: „ 3()r fcnnt biefe italienifdjen SBötferfdjaften ferjr

roenig. (Sie berbienen nid)t, baß man für ifjre Unabrjängigfeit

40 000 gran^ofen opfert. 3d) erferjc au3 (£uern Briefen, baß

3>t)r Don einer falfdjcn Annahme auägcrjt: 3f)r bilbet (Sucr) ein,

bte greifjett fei im ©tanbe, ein roeicf)lid)e3, abergtäubifcrjeS, fjanS*

murftigc§ (pantalon), feigeö SBotf $u großen fingen anzuregen.

$>er eigentümlidje Sfjarafter^ug unferer Nation tft#
baß fie im

®lüd otel 5U rjifcig oorgcl)t. Segen mir allen unferen $anb*

lungen bie roafjre Poütif 51t ©runbe, bie nichts anbcreS ift als

bte 23ercdmuitg ber Umftänbc itnb üftöglid)feiten (le calcul des

coinbinaisons et chances), fo roerben mir anf lange tjinauS bie

große Nation unb ber <5d)ieb3rid)tcr (SuropaS fein. 3d) fage

met)r: mir fjalten bie SBagc bed SBcIttcitö in unferen Rauben,

mir merben fie fteigen ober finfen laffen nadj unferem belieben,

unb, menn ba$ ®efd)id e3 min, ferje tdj feine Unmögtidjteit

barin, baß man in menig Sauren 511 ben großen (Srgcbniffen

gefangt, roeldjc (jeute noef) eine crf)i£te unb begeiftertc Ptyan*

tafie in unftd)eren Umriffen erbtidt, bie aber ein äußerft falter,

bcljarrlidjer unb bcredjnenbcr Wann mirf(id) erreidjen mirb."

93a(b befam aud) ber Söiencr £>of biefcS Ü6ergemidjt

unb bie überlegene §altung 23onapartc3 511 füllen. Zfjugut

rjatte fid) bereit erflärt, Don ben Präliminarien bc3 Aprifoer-

traget ab5umcid}cn, allerbing* in ber Abfidjt, um ba§ 9J?adjt-

gebiet öftcrreid)3 in Statten burd) bie Scgationen 51t Der

größern. Damit t>atte er gefegt. Napoleon freiließ mar miüig

barauf eingegangen, ben üorläufigen ^rieben 511 oeränbern, aber

nur, um Ofterreic^^ (Sinfluß nod) merjr 511 fd)mäd)en. 2>a-

tjer fein Anerbieten ber <stabt SBcncbig unb ber (£tfd)gren£c im

90?at. Sfjugut tjatte bann allerbingS bicfeS Aufinnen roeit oon

ftd) meggemiefen. Aber e3 ()alf Hjm nid)t§, baß er ben General

monatelang rjintjielt, offenbar in ber Hoffnung, ein 6ieg ber ge-

mäßigten Partei in Paris merbe aud) in ber auSmärtigen politif

granfreicrjS eine größere Mäßigung herbeiführen, nidjtS, baß er in

bem (trafen Submtg Sobenjl ben gefdjidteften Diplomaten, über
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melcrjen ber Äaifcrftaat $u jener 3^it verfügte, 311 ben Set$anb<

lungert mit Söonaparte nad) Ubine fdntfte: tote bie SBerrjältniffe

im ©eptember fictj gehaltet hatten, bei ber Sfolierung CftcrreidjS

unb bei beut Übermiegcn ber griebcnSpartct am ftaiferljofe, liefen

fidj and) bic Sebingungen bc£ ^rältminarfricbcnS Don ßeoben

nid)t meljr fcfihalten unb man minjtc fid) ben ^orfd)lägcn bcS

©egncrS fügen. (£$ mar eine Sieitje ftürmijdjer (Sitzungen, in

welchen ber Tefinitiufriebe ju 6tanbe fam. W\t allen Mitteln

feinet Temperamentes, mit <8djmcidjclcicn unb liftiger Rodung,

mit Drohungen unb Schmähungen juckte ^onaparte auf ben

öfterreid)ifd)en ©efdjäftSträgcr 5U roirfen. (Einmal, bei einer

Steigerung (SobenalS, l)atte er einen förmlichen Söutanfaü, marf

ein ^or^ellangcfäfe 31t Söoben unb ftür^tc mit gludjen unb

6d)reien auS bem ©i^ungSfaalc, eine S^cue äljnlid) benen, bic er

in fpäteren Satiren roiebcrtjolt unb nicht unvorbereitet ben @fcfcmbten

frember dächte gegenüber gcjpielt l)at. (£nblid), am 1 7. Oftober 1797,

nadjbem bie $crt)anblungen ^meimal bem Bruche naljegefommen

maren, mürbe in ^affariano bei UDinc ber (au* (lampo gormio

Datierte) befinitroe grtebe untcracichnet. Belgien unb bic jonifdjeu

Snfeln famen an granfrcidi, an Cfterrcid) bic <Stabt s«8cncbig unb

bic Terra germa ber 9iepublif bis jur (Stfdj unb füblid; Don biefer

baS ©ebtet ^mifdjen bem ftanal Söianco unb bem Hauptarme

bcS $J§o. SluS ben Territorien uon sINantua unb i^ailanb,

Bergamo unb SBrcScia, ÜJcobcna unb ben brei Negationen mürbe

ber ciSalpinifchc greiftaat gebilbet, ber ^cr^og uon ülNobcna

mit bem öfterreidjifdjcn 23reiSgau entfdjäbigt. gür biefen $cr*

luft, fomie für bie gleichfalls abgetretene ©raffdjaft galfcnftein

unb baS gridthat im Slargau follte Äaifer gran$ burch baS

(Sr^bi^tum Salzburg unb batyrifcrjcS (Gebiet rcdjtS 00m Snn

fdjabloS gehalten merben, mofür fid) granfrcid) oermenben roollte;

bagegen ücrfprad) £fterretd) feine guten THcufte, bamtt granfrcid)

bei bem nod) abjufchlielBcnben grieben mit bem Ttutjdjcn 9teid)c

ben SUjeüi als ©ren^c bis Wnbernad) erhalte. T)ie DicidjSange*

legenl)citeu molltc man auf einem bejonberen ftongrejj, ber bem*
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näcfjft in 9iaftatt 5ufammcntrctcn fotttc, orbneu. *£)ic babci in

MadjteU gefegten bcutfdjen dürften foHtcn bieSfeitä be£ 9i()einä

if)re (Sntfdjäbigimg finben. Um feinen guten ^Bitten ju beroeifen

räumte ber ftatfer alSbalb bic mistige geftung Tlain^ ben

^raujofen ein.

3n SSien, am §ofe unb in ber Söcoölfcrung, fjcrrfdjte Subel

bei ber üftad)rid)t Don bem erfolgten ftrtebcnSabfdjIuft. 9?ur

wenige weiter blirfenbe (Staatsmänner, £()ugut oor Hillen, bc*

Hagtcn bie 23cbingungen beäfelbcn aU ein Ungtücf für bie

9J?onard)ic unb glaubten nidjt an bic SDaucrbarfcit ber burrf)

fic gefdjaffenen ^uftänbe. £>er beutfdje &aifer hatte jur (Sin-

fdjränfung bc$ $Reid)3gcbietc3 feine 3«f^mmui19 gegeben, fyattc

fid) felbft bereit erflärt, ba3 ©ut cine§ geiftlidjen dürften 51t

anneftieren, tuo bod) gerabc an biefen geiftüd)cn föeichäftänbcn

ba$ 5l\iifcrtum ber §ab$burgcr feinen ftärfften 91ücfc)alt fanb.

Unb menn rocnigftcn3 ber öfterrcichifche (Staat bafür bie ge*

roünfdjtc 9ftad)tau3be()nung erlangt fjätte; aber man mar uner*

bitt(id) naef) Oftcn ^urücfgebrängt morben. dagegen (jatte SRa*

pokon allen ®runb, aufrieben auf fein gelungene« 5Bcrf 51t bttefen.

2Bir (jören, baft er am STagc ber Unterzeichnung feiner greube

rücf()aftS(o3 ?fu$brud gab unb ben öfterrcid)i)d)cn ©efanbten gegem

über eine geroinnenbe $reiutbüd)fcit offenbarte, über bic fein reichet

fd)aufpie(crifd)e§ Talent cbenfo fouöerän gebot rcie über ßorn unb

Ungeftüm. %iix ihn ocrfönUd) tjöttc ba$ Scheitern ber Unterhanb*

lungen bie unermünichte Stfühfal eines Sömtcrfclb^ugS in ben

unroirtlidjcn Wpcngegenben herbeigeführt, mäf)renb ber gh'idtidjc

?lbfd)Iufe berfetbeu ihn in ben (Staub fclUc, bic meittragenben

(Entwürfe 51t oerfolgen, bic er ben (Sommer über bei fid) jur

Steife gebradjt, Snttüürfe, tote fie nur feiten im g(cid) rodtum-

faffenben Umfange unb tu äf)itltd)cr jictbeionfttcr illartjcit oon

einem tarnte erbadjt morben finb.
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©edjfteä Äapttet.

2U£ Napoleon unter bem ©djeine be£ l)ilfabereiten SBun*

beggenoffeu ben Vertrag mit ber neuen Regierung Don beliebig

abfcrjlofc, njar e£ fcineörocgö bloß feine ?lbfid)t, ein ftompen=

fationöobjeft in bie ftanb ju befommen, toetcfjc^ er ben Cfter-

reichern anzuliefern gebaerjtc. (5r referoirte gianfreidj einen

leit ber Denc$ianifd)en (Srbfdjaft: bic orientaüferje $cad)tftcflung

ber alten 9fcpublif foüte auf bie ^ran^ofen übergeben. W\t

bene^ianifdjen Schiffen ließ er nod) im 9Jtoi 17D7 ben fran^öfU

fcfjen (General ®entilt bie jonifdjen Snjeln offupieren, mo bic

iÖeDölferung ben $(bgcfanbten beä gefeierten ©eneralä at£ Be-

freier Don ber läfiigen £>errfdmft be$ Sömcn Don ©an Sftarco

fumpatrjijd) aufnahm. (5r tjatte bamit einen mistigen ©djritt

nad) bem Orient l)in getrau, roo er ein weitet gelb für ben frau

Söftjdjen (Sinftufe unb für feinen (5()rgci3 — DorauSgefefct, ba[3

fief) beibe berften — erbtfdte. ©erjon im sU?ai t)atte er barauf

rjingenriefen, bnfc Jranfreid) ftorfu notmenbig begatten muffe,

„ftorfu unb 3an *e<\ (cfjricb er fpäter an Saflctiranb, „machen

und 511 Herren jugteid) be£ abriatifdjeu 9J?ccrc§ unb beä Oriente.

^ergeb(id) ift e3, baä türfijdje Skid) ermatten ju rooflen; nur

merbeu feinen Untergang nod) erleben; bie Befcfcung ber Dicr

jonifdjen Snfetn mirb cd in unfere §anb geben, baSjclbe enttueber

$u unterftüfccn ober und unfer Xeil baran 511 fidjern." (£3

mar nur im ©inne biefeä ^ßrogrammcS, menn er Don ben joni*

fdjen Snfetn au§ ftd) mit ben ©ricetycn, ben äRatnoten, ben

^afdjad Don Sanina, ©cutari unb ©oönien burd) gefdjidte

Agenten in SBe^ierjung fetjte. Unb fdjon tjatte jein rocttbtirfcnbed

9luge neue Dbjcfte erfaßt. ©3 gehörte längft ju granfreidjs

Plänen, bie (Snglänber Don irjrem s$crbinbung3tt)ege mit Snbien

au^ufdjltcfjen unb beäfyalb jo Diet ©tüjjpunfte a(8 möglid) im

mtttellänbifdjen s3ftcerc ju geroinnen. 2)arumt)ataucf) Napoleon nad)

bem 3Ib$uge ber britifdjen gtotte burdj (General ©entitt im $rüf)=
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ja()re 1797 $orfifa miebcrerobew laffen,*) barum ging er

im ©ommer gegen ®enua genau ebenfo Dor roie gegen ^öenebig,

unb ein Vertrag t>om 6. 3uni 1797 fteüte granfreid) bie „tigu*

rifcrje Dicpublif" mit einer neuen bemofratifdjen SBerfaffung jur

unbebingten Verfügung. (Snbltd) am 16. ?luguft 1797 fdjrieb

er an baS SDireftorium : „$)ie $eit ift nid)t mel)r ferne, mo
M

mir fügten werben, bafc mir un£ 9(gt)ptcn3 bemächtigen muffen,

um (Snglanb gtünblicf) 5U ^erftören. $>a£ meitgebetjnte türfifrfjc

9ieid), meld)e§ mit jebem $age metjr jergetjt, legt unä bie

*Pf(idf)t auf, bcijciten an bie (Spaltung unfereä OrientljanbclS

511 benfen". 9iafdj) burdjmafecn feine ©ebanfen ben 2£cg naefj

bem Sanbe ber Pharaonen. „SBarum" — fragte er fallet)*

raub am 13. (September - „foflten mir und nicf)t Maltas

uerficf)ern ? $(bmira( 33ruet)3 fönnte fefyr tetdjt bort anlegen unb

fid) ber 3nfel bemächtigen. $>ierl)imbcrt bitter unb ein Regiment

fcon f)öcf)ften3 500 9ftann bi(bcn bie ganjc S3efa£ung bon Saüafcttc.

£)aä SBolf ift itttS geneigt unb hafjt bie bitter, bie nidt)tö 51t

Der^ren I)aben unb im §»ngcr üerfommcn. 3d) habe ü)nen mit

9(bftcf)t i()re ®üter in Statten fonfi^ieren laffen. 3m $3efifcc

ber Snfel <5t. Ißietro, me(d)e uns ber Stönig uon ©arbinien

abtrat, mit TOatta unb Storfu mären mir bie £>crrcn be3

2ftitte(meere§. Söenn e§ nötig mürbe im ^rieben mit (Snglanb

ba$ §tap ber guten öoffnung 5itrücfaufteilen, fo müßten mir un£

Ägypten nehmen. Wlaix fönnte tie (Sjpebition mit 25,0U)

9ftann unb act)t bis 5ef)n £inienfd)iffen ober Dene§ianifd)en

Fregatten magen. Ägypten gehört nidit bem (Sultan. Sdj

nwnfcrjte, bafj 3t)r in 'ißari* in Erfahrung brächtet, meldjen (Sin*

bruef unfere ägt)ptifd)c ©{pebition auf bie Pforte machen mürbe."

^allcijranb ging mit (Sifcr auf bie (Sntmürfe bcS (Generals

ein, in beffen rücffttf)tSlofer Überlegenheit fein burdjbringcn*

*) Napoleon geiuttljrte beit Dorfen 5lmneftie. Stfur bie Häupter jener

Familien naljm er au3, bie fid) bameüö al§ ^aoliften gegen ifjn geiuenbet

tjatten, namentlid) ^oj,o bi !t8orgo, ^eralbi, 93ertl)olani, u. a. $0^0 bi

Söorgo blieb benn and) fein fteinb nnb unermüblidjiulßiberfadjer.

Digitized by Google



bcr ©cift ben fünftigen SOhic^tljabcr erfamit Ijabcn mod)tc. 33et ifjm

trafen bic ®cbanfen 9?apoleon£ auf ücrroanbtc ^orftellungcn unb

(Snltnürfc. <Sdjon öorfjer Ijattc er fclbft in einem 9(uffaft „Über bic

©rimbung neuer Sloloniccn", ben er im 3uti 17**7 ben TOtglicbcrn

bc3 SftationalinftitutS Dorlar, auf "Ägypten rjiugcmiefcn unb ba3

Skrbtenft Glpifcutö um bic glctcfjc Sbcc i)cru>orgcl)obcn *). Über-

bicS bjattc ber fran^öfifcrjc ftonful ^ttagaflon in ftairo feit einem

3at)rc in feinen Scripten immer üon ben Vorteilen einer ägt)p=

tifd)eu ©i'pcbition gerebet. 3)e3f)at6 fam jefct ber Winiftcr 53o^

napartc entgegen, inbem er auf beffen SBorfdjlägc einging unb

aud) fcinerfeit§ bic Söidjtigfeit bcr franjöfifcfjen £>ertfd)aft im

ÜWittctmccr, in$befonbere aber am 9ii( betonte. Sa, er fjat ftrf)

einmal bem preufufd)en ©cfanbten gegenüber gerühmt, fclbft bcr

Anreger be£ ^3rojcftc^ geroefen
(̂
u fein.

Ob freilief) Napoleon jc(.tf fcfjon fid) fclbft 511m güfyrcr bcr

ägnptifdjcn CS^pcbttton beftimmte, mirb man bc^mcifcln bürfen.

paßte fd)led)t 511 feinen eljrfücrjtigcn ßntmürfen, fid) mit

25000 9)fann auf ein entlegene^ Abenteuer etn^ulaffcn, fctucit

rafdi unb Doli crluorbencn 9hü)m in unbered)enbarcn ?(ftioncn

aufä Spiel &u feften, feine 9)cad)tftcriung in g^nfreitf) aufeu*

geben unb ba£ Dircftorium öon bcr 3orgc fcincS ehrgeizigen

Streben* fo leichten ftaufc* ^u befreien, ßr bat fpäter bic

(Srocbttton geleitet, ja, aber nur gelungen burd) Umftänbc, mit

benen er im §crbftc 171)7 nod) nietjt rcdjnctc. £cnn Ägyptens?

(Eroberung mar nur ein einziges ©lieb in ber ilctte bcr (Snt-

würfe, bereu letzte* $ki er in einer sßroflamation an bic glottc

uerfünbete: „Stamcrabcn
,

nad)bem mir auf bem Jcftlanbc

ben ^rieben begrünbet l)aben, merben mir un$ Dcrcinigen, um bic

Arciljeit bcr 9Jc"ecre ju erobern. Dljnc eud) vermögen mir ben

*) 3)ie war älter. Srf)on £eibnij fyatte fic, um ben D?f)ciu ben

$rau)ofcn aud bemftopfe 51t bringen, fiubnng XIV. nal)e gelegt, $m Satjrc

1738 nafjm b'lUrgenfon, bev jpätere SDKniftet §ranfrcid)§
r

ben ©ebanfen auf

unb erwog bte £urd)fted)img ber Suc^enge. Shicn Änijcr ^ofept; II badjte

:>aran, bei ber Teilung ber lürfci ftranfretd) auf Wgüpten 511 öerroeifen.
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SKuljm bc§ fran^öfifcfjen 9tamen3 nur in einen Keinen Sßtnfel beä

Kontinent? tragen, mit eud) werben mir bie öftere burd)fd)tffen,

unb ber nationale dxnijm roirb bie entfernteren £anbe erfüllen",

llnb am läge nadj bem 9tbfd)luf3 beä griebenS mit Öftcrreidj

bezeichnete er in einem Briefe an 'lalletjranb bert gegenmärtigen

Augenblid aU befonberö günftig zur^8efämpfung(5)ro(3brittamenö:

„bereinigen mir all unfere Sfjätigfett auf bie Hebung unferer

Sftarine unb jerftören mir (Snglaub, bann liegt (Suropa ju unfcrcn

gü&en"! ©d)on efyeüor l)atte audj ba£ Direftorium eine £an^

bung an ber britifdjen stufte in3 Wuge gcfafet unb Vorbereitungen

baju getroffen. Sonaparte get)t barauf ein. 9fod)bcm am
2. üftooember mit ber Veftätigung be3 griebcnS äugleid) aud)

feine (Ernennung jum @f)cfgeneral ber armee d'Angleterre in

SJtoilanb eingetroffen mar, birigiert er fünfoefyn <palbbrigabcn

ber italienifctjen Armee (30,000 SDtann) an ben Djean unb läfet

Kanonen englifcrjen ®aliber£ gießen, „bamit man ftct) in $einbe3-

lanb ber englifdjen ^ßrojeftile bebienen tonne."

Aber oiel mefjr als biefe fnegerifdjen Vorfä'fce lag t^m eine

anberc <Sad)e am ^er^en. sJ£ur ber milttärifdje Liener bc3 £>iref*

toriumS ^u fein, t)atte er längft üerlernt. @3 entfprad) feinem

ganzen SBefcn, ficr) momögtid) felbft eine leitenbe (Stelle ju er-

obern unb feine $J?acf)t, mit ber er biStjer im AuSlanbe gemaltet,

mcnn e3 anging, in ben 9ttittelpunft $ranfrcid)3, in bie Regierung

&u oerlegen.

Am 17. SRoocmber 1797 berliejj er fein Hauptquartier in

Sftailanb, um fid) junäcrjft nad) 9iaftatt ju begeben, mo er al£

erftcr SöeooHmäcrjtigter granfreid)£ mit ben ®cfanbten be»

$aifer£ ben gricben mit bem beutfdjen 9ieidje untertjanbeln foHte.

9?ur furje Seit meilte er in ber babifdjrn &tabt — in bcnfel&cn

®cmäd)ern, meldte bei einem früheren Kongreß Vtttarä bemol)nt

fjatte — nur fo fange bis ßobenjl angefommen mar unb er

mit itmt ben Vertrag über bie Auflieferung oon 2J?ain§ unter?

5cid)net tjatte (1. Stejember 1797). 3)ann reifte er nod) in ber*

felben 9la<fyt nadj $ari£ meiter, molnn tf>n Harras als ßljef beS

^ournter, Napoleon I. 8
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$)ireftorium§ eingelaben l)atte unb mol)in i()tt ba§ Verfangen trieb,

feinen $Hut)m §u nuften.

StoS Sirectorium fam ir)m äu&crlidj auf3 Sicben^tüürbtgfte

entgegen. SRan gab tfjm gefte im Sujemburg^alaft, im fiouüre,

bcffen SBänbe bie italtenifdjcn Öeuteftütfe jierten, ^orfteüungen

im Realer u. bgl. 9lud) bie Söeuötferung festen ben 3Wann be§

1 3. SBenbemiaire Ü6er bem berühmten $rieg$l)elben oergeffen 511

fya&cn unb äußerte aüentfyalben , wenn nid)t gcrabc ©i)mpatl)ie,

fo bodj Sntereffe unb Neugier. 3n ben ©d)aufpietl)äufcrn

verlangte ba$ ^ublifum, roeldjeS feine Slnroefcnljeit erfuhr,

ftürmtfcf) ir)n %u feJ)en; faum ba& er fid) ben Ovationen enr=

^ierjen tonnte. £a3 National *3nftitut erhmfjlte ifm an (Sap

notS ©teile 51t feinem lebcnölänglidjeu ^itglicbe, unb feitbem

geigte er fid) nur in bem (£t)renfleibe bc3 ®clet)rten
f
um

feinen bürgerten ®üm ju beroeifen. (5r trug überhaupt eine

fd)lid)te (£infad)f)eit be3 233ejen§ unb beS $ener)men£ ^ur ©ctjau,

bie bem efyrgierigen s3Jcanne fc^tt>cr genug angekommen fein mag.

(£r 6eroor)nte ba§ befdjeibenene §au£ feiner grau in ber 9?ue be

(Sljantereine, bie man ifjm ju (£t)ren in SRuc be la SSiftoire

umtaufte, begegnete ben rtelfadjen 9(ufmerffamfeiten mit be*

rcdiueter 3ur»^aJtun9 11110 geigte fid) nur feiten öffentlid).

©einem alten greunbe öourrienne, ber je^t fein Vertrauter

©efretär geworben mar, fagte er barüber: „3n $ari§ behält

man nid)t3 im ©ebädjtnte. bleibe id) lange untl)ätig, fo bin

id) oerloren. 3n btefem Söabel brängt eine 23erüf)mtl)eit bie

anbere. £at man mid) breimat nur im Xljeater gcfcr)en, fo

roirb man mid) nid)t roetter beachten, barum gel) ict) fo feiten

bat)in ". Hub als ifym 3ener bemerfte, e3 müfjte t^m bod) fd)meid)eln,

bie Spenge fidj berart nact) it)m brängen ju fcfjen, antwortete

er: „93at), baS SSolf tiuirbe fid) ebenfo Ijerju brängen, loenn id)

511m ©d)afott ginge!"

3m TOtclpunfte aller offiziellen geierlid)feiten ftanb bod

prächtige geft, roeldjc$ it)m am 10. Steuernder 1797 Dom

$)ircftorium oeranftaltet rourbe, um au$ feinen §änbcn bie Dom
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Saifer 3ranS ratifizierte Urtunbe be$ griebenä oon (£ampo*

gormio entgegen nehmen. 2tlle3 totö $ari£ an fjerüorragen*

ben unb l)od)geftelIten $erfonlid)fetten zählte, mar an btefem

Sage in bem prädjtig beforierten £>ofraume bc§ großen Sutern*

burg^alaftcä berfammelt. Sflinifter Salletyranb fyielt bie gefirebe,

in roeldjcr er oor allem Sftapolconä anttfen <§inn für (£imacf)*

l)eit, feine Vorliebe für bie SSiffenfcfjaften, feine Verachtung

allcä eitlen ©(anzeS prieö nnb barin bie ©eroäl)r bafür erblidte,

baß fein S^rgei^ ifyn niemals fortreißen »erbe. Unter allgemeiner

(Spannung gab bann SDiefcr folgenbeä jur Antwort: „3)a3 franzö*

fifdje Volf mußte, um frei zu fein, bie Könige befämpfcn. Um eine

auf Vernunft gegrünbete Verfaffung zu erlangen, fjatte eä a^t^eljn

5at)rl)unberte ber Vorurteile ju befiegen. $)te Verfaffung bc$

3at)re§ IU (1795) unb S^r fet&ft fyAt Ü6er alle biefe §inbcrniffc

triumphiert. Religion, $eubalität, Königtum haben feit zwanzig

3at)rl)unberten nacljeinanber (Suropa bef)errfd)t; aber uon bem
M

^rieben, ben 3^r foeben abgefdjloffcn fyabt, batiert bie 2(ra

ber Sftepräfcntatiöoerfaffungen. 3l)r fjabt e3 erreicht, bie große

Nation fo 31t organifieren, baß it)r ©ebtet oon benen ©renzen

umfd)rieben ioirb, roeldje bie Sftatur felbft geftedt l)at. Sljr habt

aber nod) mcljr getrau: bie beiben fd)önften Sauber (SuropaS,

einft fo berühmt burd) 28tffenfd)aften, fünfte unb heruorragenbc

SWänncr, beren SSMege fic maren, fcfjen, oon ben fdjönften §off*

nungen erfüllt, ben ®emu3 ber greifyeit au§ ben Prüften il)rer

Voreltern emporfteigen. £)a§ finb jtoet ^iebeftale, auf rocldjc

burd) bie ®efd)tde jroei mädjttge Nationen emporgehoben werben.

3ch tyabt bie @f)re
^
©ud) ben unterzeidjneten unb Dom ffaifer

ratifizierten Vertrag oon (Sampo gormio 51t übergeben. SEBemt

einmal ba§ ©lüd be3 franzöfifchen VolfeS auf bie beften orga*

nifdjen ©efetje gegrünbet fein roirb, bann mtrb audj ganz Europa

frei roerben."

©unfel toax ber SHebe <5inn. 9c*amentlid) ber letzte <5a£

gab ein ^Ötfel auf, beffen Söfung nur (Sinjelne ahnten, utbeS

fid) bie Übrigen in Vermutungen crjdjöpften. Hlfo mar
8*
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granfreidj mit bcr gcpriefcncn SBerfaffung beS SahreS III noch

nid)t „auf bie beften organifcfjen ©cfefce gcgrünbet"? $lad)

ÖonaparteS innerfter Überjeugung feineSrocgS. $or turpem

f)atte er, in einem ©riefe Dom 19. (September, Sattel)ranb im

Vertrauen Mitteilung barüber gcmad)t unb golgcnbcS geschrieben:

„Die Drganifation beS fran^öfifchen SßolfcS ift erft im <£nx*

rourfe begonnen (ebauchee). $roft unferer l)of)en Meinung

uon uns felbft, trotj bcr 1001 glugfchriftcn, unferer enblofen

unb gefd)roötjigen Sieben, finb mir noch fcl;r unroiffenb in ber

politifdjen 2öiffcnfd)aft. 2ötr l)abcn nod) gar nid)t feftgeftellt,

maS man unter auSübenber, gefefcgcbcnbcr, ritterlicher ®eroalt

ju üerftchen t>at. Montesquieu l)at unrichtige Definitionen

baoon gegeben. üfttd)t etwa baft biefcr berühmte Mann ba^u

ntd)t im 8tanbe gcmefen märe, aber fein 'föerf ift, tute er felbft

ftugiebt, nur eine 91rt analütijdjer !öctrad)tung beffen, maS ift

unb mar, eine 3ufammenfaffung uon ^eifenoti^cn unb ßefefrücrjtcn

;

bie 23egriffSbeftimmung oon ScgiSlatiue, (Sjcfutioe unb Dftchtcrgc*

loalt f)at er mit befonberer 9fticfficf)t auf ©nglanb gemalt 2öeSf)alb,

in ber %\)at, betrachtet man bie sJicd)te, ftrtcg $u erflärcn, grieben

ju fctjlie&en, (Steuern $u berotlltgen als Attribute ber gefeftg-eben*

ben ©eroalt? Die englijcrje
s
-8erfaffung hat allerbtngS oernünftiger*

roeife bem £aufe ber ©emetnen eines biefer Attribute erteilt. Da
bieje SBerfaffung nun einmal nur auS ^rioilcgicn jufammengefc^t

ift — ein fdjmarjcr *ßlafonb Don ©otb eingefaßt — unb ba

baS §muS bcr ©cmcinen fd)led)t unb rcdjt bie Nation repräfen*

tiert, fo ift eS nur billig, bajj eS biefelbe auch befteuere; eS ift

bicö ber einige Damm, ben mau bort bem Despotismus unb Der

Unucrfchämtheit bcr Höflinge entgegenliefen hatte. ^r in

einem Staate, roo alle ©croalt oom SBolfc auSgcl)t, roo baS

£$olf felbft ber (Souoerän ift, roarum legt man ba ber ©efe£*

gebung Attribute bei, bie ihrem SÖkfcn im ©rimbe fremb finb?

Spter müfjtc bie ÜicgicrungS gern alt in bem ganzen Umfange,

ben ich tyt einräume, als bcr roahre Vertreter ber Nation

betrautet werben, roeldjer nach ben Öeftimmungcn ber. Skr*
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faffungSurfunbe unb ber organifdjen ©efefce f)errfdjt. SBtefe

SKegierungSgeroatt hätte fid) in jroei toof)limterjd)tebene SBe^örben

51t teilen, oon benen eine lebigüdj Übermacht nnb ntd)t hcmbelt

unb ber bie §toeite, b. i. tua$ mir fyeute Qsjefutiüe nennen, ihre

abnahmen gteichfam ^ur Segalifierung oor^ufegen hätte.

Sene erfte S3et)örbe märe in 2Baf)tf)eit ber große $iat ber Nation;

ihm hätte afleS jugufaHen, roa$ ijeute noch an Söerroaltung unb

®efeftaueführung ber £egiSlattoe oerfaffungSmäßig oorbehatten

ift. $luf biefe Söeife mürbe bie Regierung au§ ^mei Dom Sßolfe

ernannten SBefyörben befielen, oon benen in bie eine, fetjr %a\)U

retcf>e
r
nur foldje Männer jugelafien werben tonnten, roeldje

bereits ein Stmt befleibet unb fid) baburet) eine gemiffe SReifc

in 9?egierung3fad)en ertuorben hätten, mät)renb bie gefefcgebenbe

®eroalt bann nur bie organifdjen ®cfe§e $u machen ober ab*

juänbern hätte, toemt aud) nid)t in jroei ober brei $agen, tüte

man jejjt tfjut; benn ein jur Ausführung gelangtet organifcheS

®efe£ fann man, meiner Meinung nad), nidjt oor Oier ober

fünf Monaten Beratung Ocränbern. tiefer gefcfcgebenbe Körper,

ot)ue 9?ang in ber SRepublif, orjne Scibenfdjaft, ol)ne Augen unb

Dtjren für baS, luaS ihn umgiebt, hätte feinen @()rgei§ mehr,

mürbe 11118 nicht mer)r mit taufenb (Megenheitsoerorbnungen über*

fd)roemmen, bie ftdj buret) ihre ilbfurbttät immer felbft mieber

aufgeben, unb uns nicht bei all unferen breil)unbert ©efefceS*

folianten ju einer Nation ohne ©efefcc machen".

$)iefe Ausführungen — Napoleon nennt fie feinen Code

complet de politique — finb oom hbd)ftcn Sntereffe. ©ie be-

meifen nid)t nur feine Un§ufriebenf)eit mit ben herrferjenbeu $kr*

hältniffen, man bemerft and), baf$ über bie $3cfchaffcnheit ber

eigentlichen (Srefutibe fein Sföort Oertoren ift: baS mar unb blieb

uorerft fein eigenfteS (Geheimnis. S)cr 23rief ift, tote gefagt, an

£aUet)ranb gerichtet, ber il)n im Vertrauen ©ietjeS, bem großen

$>oftrinär unb $er fäffungSbidjter, jeigen foU. Seibe maren cbenfo

roenig Anhänger ber gegenwärtigen ft'onftitutton, wie ber 29 jäh*

rige Sonaparte, ben namentlich ber »tttfel 134 — $>ireftoren
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müffen öier^tg Safjre alt fein — $u ifjrem geinbc madfjte.*)

(5te um^uftürjen, fam OTcS nur auf günftige Umftänbe an.

ganbcn fidj biefe im SSinter 1797 auf 1798 bor, bann mar aucr)

Napoleon jefct fcrjon bereit, ben <5ta al3ftreicr) gegen £)treftorium

unb Berfaffung auszuführen. TO mitten in ber geterlicrjfeit

bei 10. SDejember ein Neugieriger Dom £>adj beä ^atafteö 511

Boben ftürjtc, beutete man ba3 traurige Ereignis auf ben fom*

menben gafl ber Regierung.

£)iefe Sediere trjat jebod) alleä, um ba$ gute (Sinbernerjmen

mit Bonapartc aufredet %u erhalten. $)ic $)ireftoren sogen tf)tt

51t ben entfcr)eibenben Beratungen über bie auSroärtigen Berrjält-

niffc Ijeran unb gaben feinen 3Binfen mefjr ober roentger bereitmiflig

Saum. 2113 im ftirdjenftaat (£nbe£e$ember 1797 bic bemofratifdjen

Elemente ber Bebölferung unter franjöfifdjcm (Sd)u£ einen 2luf*

ftanb wagten, ben bie päpftlidjcn Xruppcn mit (bemalt unter*

brürften unb alä bei biefer (Gelegenheit (General $)uprjot er«

fdjoffen mürbe, ergriff ba£ SDircftorium im ©tnbernerjmen mit

Bonaparte biefe (Gelegenheit, gegen bie firdjlicfje §>errfd)aft bor*

5iigcf)cn. Berliner erhielt bon Napoleon Beferjl in Som^cm*
jurüden, roo Sßiu§ VI. feiner Regierung berluftig crflärt unb

ein republifanifd)e3 Regiment eingebt rourbe (15. Februar

1798). Ob freilief) Bonapartc bis $ur 2Ibfe|ung be8 $apfte3

gehen rooüte, roirb mit Diedjt be^rocifelt. §ier roirb bie <5trö=

mung im $)ireftorium überroogen haben. — Äte bie föbera*

liftifd) gefinnte Regierung ber batabiferjen Sepublif fid) ben

Saften an (Gelb unb ©d)iffen, roelcfje ba$ BünbniS mit granf*

reich ihr auferlegte, nicht mehr geroadjfen füllte, ba trat ber

franäöfifdje (Gefanbte offen für bic bemofratiferjen (Sentraliften

ein, meiere burd) einen Staatäftreid) ,
ät)iilicr) bem beä 18.

$ruftibor, an£ Suber gelangten unb fiel) bem ^3arifer S)iref*

torium unbebingt jur Verfügung ftellten. (22. Sanuar 1798.)

*) Warf) bem 3eugtti§ be§ f^ürfien Sofjcmn Siecftteuftem, ber ifnn in

Ubme begegnet war, jat) er aHetbingS batnolS luie ein SSierjiger au$.
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Soubert, ber ©finftling Souaparte3, erl)iclt ben Oberbefehl aud)

über bie hoflänbifdjen Gruppen. — 58efonber$ beutlid) aber tritt

Napoleons @infiu& in bem Verhältnis jur ;<5chroeiä heroor.

9*och in Stalten l)attc er ba£ SBeltlin bon ©raubünbten log*

gelöft — „ba nach bem Sölferredjte ber neuen grcÜjeit fein

Solf ber Untertan eines anbern fein fönne" — unb jur

ciSalpintfdjen föcpublif gefdjlagen. £cr griebe mit Cfterreid)

hatte ihm baä ^um Danton Slargau gehörige gridttjal überliefert.

£ein SGBunfdj ging nun nad) einer ©trage burd) Stallte, roet^c

granfreid) mit ber £ombarbei oerbanb. 3)a3 war erreichbar,

roenn e£ gelang, bte <2d)mci$ gleich Satamen unb (SiSalpinien

in ben $rci3 abhängiger SRepublifen cinjufügen, mit benen fid)

granfreid) umgeben unb gegen ba3 übrige (Suropa berfen follte.

©o mürben aud) in ber ©dj^e^ bie bemofratifdjen Elemente

gegen baS ariftofratifdje ^atrtjierregiment unterftü^t unb

bamit baäfelbe bittet in 9(nmcnbung gebrad)t, melcrjeS fic^

in Jpollanb unb Senebig, in SRom unb 5D?atlanb unb ®emta fo

mirffam ge5eigt t)atte. 5(lä bie SöaabtlänberDemofraten fran^öj'ifdjcn

(Sd)u£ gegen bie Serner Regierung anriefen, fam ihnen

ba£ $>ireftorium bereitwillig entgegen unb beauftragte feine

biplomatifcrjen Agenten in ben Spauptftäbten ber ©djwets, bie

aufftänbifdje Seroegung nad) Gräften ju fdjüren. W\t bem

gütjrer ber bemofratifd)en (Sentraliften, in Safet, Ratten

Sonaparte unb 9iem6eü einen förmlichen DteootutionSplan Der-

abrebet. ©eneral Srune rittfte in baä Serner ©ebiet ein, trennte

unter ber 9#a3fe be3 SefreierS bie ©egner, um fchltefctich am
5. 2ftärä 1798 fid) SernS 311 bemächtigen unb ben „Serner

(5d)a§" an 25 üDciüionen granfen, reidje Vorräte unb ftrieg^

mittet bem $)ireftorium auszuliefern. 3)er neuen „tjcfocttfchcn

SKcpublif" würbe bann ein brüdenbeS SünbniS mit ber fran^öftfcfjcn

auferlegt. $)ic <5d)Wci§ mar ein ftlientelftaat granfreid)3 ge*

roorben. Son bem erbeuteten ©elbe floffen brei Millionen in

Napoleons ÄriegSfaffe, um bem Unternehmen gegen (Snglanb

511 bienen.
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5(6cr fo groß ba3 (Sntgegenfommen aucf) mar, mit mcldjcm

bic 2)irectoren bem ftegreidjen (General Einfluß auf bie Gefdjäfte

einräumten, eine fefte, leitenbe ©teile, bie biefer (Sinmirfung auf

ben Gang ber $)inge entfprochen hätte, mar bamit nicht üerbunben.

SBourrienne roeiß ju etilen, er fyabz bamalä trog ber $kr*

faffung Aufnahme inö SMreftorium gef)eifd)t, btefelbe aber nicht

erlangen fönnen. 2Bir erfahren Don englifcfyen SBerichterftattern

unb öon bem Publiken üftallet bu $ßün, baß S3arra§ it)m bie

3)iftatur ücrfc^affen rooHte, um bem drängen ber Safobtner ju

miberftehen, bie feit bem ltf. gructibor ber Regierung ebenfo ge=

fäf)rtid) mürben, roie oorfjer bie Gemäßigten. SDcögtid), baß, roie

man fagte, bie gufommen^ieljung Don großen %ruppenmaffen nicfjt

jo feljr bem Unternehmen gegen (Snglanb al$ ber Grünbung biefer

2)iftatur bicnen foüte. (£3 fam barüber ju unerquidlichen <Sceuen

im £>irectorium, Don benen ctmaS in bie öe&ölferung gebrungen

511 fein fd)cint, benn ber preußifche Gefanbie roeiß $u erjagen, baS

leichtfertige SBolf ber $arifer habe bereite bie grage aufgeworfen,

roa£ ber General fo lange in ber §auptftabt madje unb marum
er fid) nicht gegen Cfrtglanb einfdjiffe. ©0 mar Napoleon nictjt

allein üon ber {Regierung ferngehalten morben, er lief audj nodj

Gefahr, bie Glorie feiner Triumphe in ^Itltägltc^fett Verfließen

5U feljen unb feine Popularität einzubüßen, menn er noch länger

nnthätig blieb.
s#on einem erfolgreichen ©taat£ftreid)e fonntc

jcfct nicht bie 9kbe fein, ba§ fal) er ein. SBaren auch bie

£irectoren oerhaßt beim $$olfe, fo mar er felbft bodj) noch

lange nictjt fo beliebt, um 5U einem Kampfe mit Senen Söobcn

genug 51t finben. (£r mußte öor Willem bebaut fein, „feinen

föuhm mann ju halten", mie er felbft fagte. %)%u crfd)ien

ihm aber bie fianbung in (Snglanb bei ben unjulänglichen fflla*

rineberhältniffen granfreictjä bod) al£ ein aü^u geroagteä Untere

nehmen. (£r ift ihr auch fpäter, im 3ahre 1805, gerne au£

bem &>ege gegangen, alä fich ein anberer ©crjauplafc jur (Snt*

faltung fetner SRacht barbot. 93iel lieber fam er auf feine orientali*

ferjen Pläne prüd. ,,3d) »HI nicht hier bleiben", fagte er ju Sour*
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rtenne, „eä giebt t)icr ntdjtä zu ttjun. 3d) fe^e, toenn id) bleibe, bin

id) binnen fur^em verloren. 5(fleä nuftt ficr) tjier ob; fd)on tjabe

id) meinen SRufjm eingebüßt. S>iefe3 Heine Europa bietet audj

Zu roenig baDon. 3n ben Orient mufe man gef)en; bort ift ber

Urfprung aller 3ftad)t unb ®röfec.*) 3d) roifl übrigens eine 3n*

fpeftion£reifc an bie üftorbfüfte maerjen, um midj ju überzeugen,

roa£ man roagen fann. (£rfdjemt mir ber ©rfotg einer Sanbung

in (Snglanb zweifelhaft, hrie id) fürchte, fo mirb bie engltfdje

Slrmee zur orientatifd)en gemadjt, unb icf) gelje nad) #grjpten."

$)te bcabfid)tigte Seife an bie $üfte rairb am 8. g-ebruar

1798 angetreten, <5ie ift balb beenbet. Sonaparte überzeugt

fidj leicfjt uon ber momentanen llnauäfüfyrbarfeit be3 Unter*

nehmend unb fudt)t nad) feiner 3?üdfel)r audj bem $>ire!torium

bie gleite Überzeugung beizubringen. 3n tfoci SDentfcrjriften

Dom 23. gebruar füfjrt er au$, bafj eine fianbung in

(Sngtanb, ol)ne £err be£ 9#eerc§ p fein, ju ben tüt)nften unb

fcfjroiertgften 2Bagniffen gcljöre unb, roenn überhaupt, bann nur

in langen 9?äd)ten, bal)er nidjt Dor bem nädjften §erbft betoerf*

fiefligt derben fonnc. 2M$ batjin - entttridelt er in einem fpätern

Outadjtcn Dom 13. «pril - fönnte bie ©jpcbition in« bittet*

meer mit bem 3ictpunfte Ägypten unternommen roerben, meldte

bie (Snglanber nötigen mürbe, Don iljrer gtotte im ftanal %eile

naef) Snbien unb ins ftiote iötfeer zu betad)ieren. 53i§ bafjin fönnten

bie Lüftungen in ben franzöfifdjen 9?orbt)äfcn eine anfcl)nlicr)c

©trettfraft ergeben tjaben, unb e£ fönnte an eine &anbung mit

40000 9ftann im SftoDember ober Dezember gebad)t werben. $03
$)ireftorium entjctjieb ftd) erleichterten §erzcn3 atSbalb für bie G^pe*

bition nad) ber SeDante unb fteKte Napoleon am 12. Slpril feine,

Don it)m felbft rebigierte (Ernennung alä GSfyefgencral ber Drientarmee

ZU. (£r erhielt $8otlmad)t unb Auftrag, ficr) Maltas unb "Ägyptens ju

*) 9?od) in Italien Ijatte er äfjnlid) 51t Söourrienne gcfprocfjen: „(Suropa

ift nur ein SERaulrourfRaufen; e§ fyat ftetS nur im Orient grofte SRetdje unb

mächtige SRetoolutionen gegeben, bort, too 600 9D?iflionen Wenfdjen leben/'
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bemächtigen, bie ©nglänber au3 ifjrcn Üfticbcrlaffungcn im Dften

fomeit er fie erreichen modjtc, tnSbefonbcrc au$ bem 9?oten Speere

p vertreiben unb ben 3ftf)mu3 uon ©ue^ ju burd)fted)cn, um
ben gran$ofcn ben $öefi§ bicfeS 2fteere3 51t fidjern. 5n bem

ftommanbo ber bireft gegen (Snglanb bestimmten <Strcitfräfte

foütc er bis feiner 9iürffef)r fubftitutert derben. 3)cnn baj$

er natfj ber Vccnbigung ber ägt)ptifd)cn Qrjpcbition toieber in ba§

Cberfommanbo ber gefamten gegen (£nglanb gerichteten ©trett-

fröfte jurütftrat, mar felbftuerftänblid). 9^oc^ üon Soulon auä

apoftropfjiert er bie ©fpcbitionStruppen mit ben Korten: „3()r

feib ein glügel ber ©nglanb^lrmcc!" unb nennt fid) felbft nod)

in {einen ©encralbcfcl)(en üom (Snbe $lpril: „(Sljefgeneral ber

(Snglanb^lrmee".

Wit einem (Sifer, mie ihn feine Umgebung noch niemals

an ihm bemerft t>atte
r traf er feine Vorbereitungen, unb in

einem Sfta&ftabe, ber ben ßrfolg verbürgte unb ben Siltipn

bc3 gelbtjerrn nicht in 3tüCUe * geraten ließ. 3efct ift e£

nicht mehr bie einfache Sjpcbition, mc(d)c 25000 Sftann auf

wenigen gregatten leidjt burchpfürjrcn oermoditen. Sftit einer

Hrmee oon 40000 ber beften Krieger, auf einer ber größten

glotten, bie granfreich je auSgcrüftct unb meldje ba§ Über-

gemidjt ber SHepublif im Stfittelmcere feftftcüten folltc, mürbe

bte Drientfafjrt unternommen. (Sin 8tab üon hunbert*

unb^man^ig ©eletjrten, äfteetjamfern unb Sngcnieurcn, baruntcr

2ftongc unb 33ertt)ollct, begleiteten ben Jyelbfierrn, um ba3 ferne

#anb miffcnfd)afttich ausbeuten, bie beabfidjtigte ftolonifation

anzubahnen unb bie erforberlidjen Sßafferroege §u eröffnen,

später foüte Salletjranb folgen, um in bireften Vcrf)anblungcn

mit ber Pforte ben ©ußan ^u überzeugen, baß ber gelb^ug

ntdjt ihm, fonbern nur ben ÜDtametufen gelte, bie fetner Ober*

herrlichfeit fpottenb, Hgüpten mie felbftä'nbige Surften regierten.

9lud) eine SBibliottjcf mürbe auSgcmahlt. Dffian unb Saffo'S

„befreites Serufalcm", §omer unb Virgil, SHouffeauS „Jpeloife"

unb ©oetljeS „SSerther" fehlten barin nicht. Sntereffant unb
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beaeicrjuenb ift, baf$ bie 23ibel, ber Koran wtb bie SBcben ju=

fammen mit 2J?onte§quicu3 Söerfen unter ber föubrif „Sßolttif" eilt*

gcftellt würben. 53efonber8 reicrjfjatttg mar bie ©efdjidjte Vertreten,

iftatürlid) ftnb $(utard)3 53iograpf)ieen barunter, ebenfo 2lrrian3

^((efanbci^üge unb 9?arjnal£ ,,"$f)tlofopl)ifd)e ©efd)id)te ber beiben

Snbien". Sßir roiffen, tueld) tiefen unb nacfjfjaltigen (Sinbrucf ba§

(entere SSerf feiner^eit auf Napoleon gemadjt ()at; bie ©teile über

Sgrjpten geroife nid)t juIeiU. ©te lautet: „Seim Slnblid biefe3

£anbe£, ba3 §roifd)en jroei beeren gelegen ift, oon benen ba£

eine bie Pforte §um Orient, ba£ anbere bie Pforte jum Dccibent

btlbet, faßte 2tte£anber ben $lan, ben §auptfi§ feinet $eid)e§

nadj $gt)pten ju verlegen unb biefeS Sanb ^um 9flittelpunft be£

SSelttjanbelS $u machen, tiefer gürft, ber aufgellärtefte aller

Eroberer, begriff, bog luenn e3 ein bittet gebe, alle ©Werbungen,

bie er bereite gemalt ober nod) ju mad)en oorfyatte, 51t einem

€>taa täroefen 51t bereinigen, bieä jenc$ Ägypten fei, toeldjeä fop*

fagen tion ber Statur ba^u beftimmt ift, Slfrifa unb Elften mit

Europa ju uerbinben."

£)a{3 biefe großen ©ntroürfe be§ äftacebonierä Napoleon

jefct befonberä lebhaft befestigten unb jur 9?ad)al)mung, &ur

Überbietung regten, ift leicht 5U ermeifen. ©eine ^ftantafie ging

in3 unermeßtid) SSeite. 5lber mir wiffen, nrie er fie sügelte.

,,3ct) fjabe ftet3 jroei ©ef)iten auf meinem Sogen", pflegte er

ju fagen. Unb fo überfielt er aud) jejjt bei aller ®rößc feiner

Konzeptionen ntdtjt baS ^atjeliegenbe unb (Srreicfjbare. 2(13

er oon SBourrienne gefragt mürbe, wie lange er in Ägypten

ju oerroeilen gebenfe, antwortete er: „SSenige SRonate ober fectjS

3al)re; aüeä t)ängt oon ben ©reigniffen ab". Unb in ber Sfjat,

wie bie $)inge lagen, mar e§ nur $u wafjrfdjeinlid), baß bin*

nen „wenigen Monaten" fdjon ein neuer Krieg auf bem geftlanbc

(SuropaS entbrannte, ber ber öffentlichen Meinung feinen tarnen

notmenbig tnä ©ebäd)tnt§ §urüdfüt)ren mußte. SDenn burd) bie

gortfrf)ritte ber Sfteoolution in Statten, burd) bie SRepublifani-

fierung be§ KirdjenftaateS mar man XoSfana unb Neapel
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brofyenb in bie 9?äf)e geriidt, unb eä mar nur mahrfcrjeinlid),

ba& Öfterreicf) barauf bebaut fein toürbe, bie oerroanbten gürften

unb mit itmen fein eigenes Sntereffc fdjüfeen. 3>te (Sinmi*

ferjung in bie ovientalifc^e grage mu&te Diufelanb gegen granf*

reid) aufbringen. 5D?an irrt, menn man biefe ^golitif al§ SBona*

partes eigenfte Veranftaltung bezeichnet, granfreid) mar auf bie

Keöolutionierung ber 9Jad)barn }d)ou lange ausgegangen, et)e

man bem jungen ©cneral nod) ben geringften (Sinflujs auf

bie ©ejd)äftc eingeräumt Ijatte.*) Slber e3 ift fid)er, ba& er

fie jefct inSgeljcim befürwortete — immer mit ber egoiftifdjen SRud*

ficfjt barauf, ba& bie au$ einem 5loalition3friegc bem 3>ireftorium

crn>ad)fenben Verlegenheiten biefeö jelbft in üDirftfrebit bringen,

feine 9iüdfet)r geboten erfdjeinen laffen unb fein $lnfefycn unb

feine Wlatyt in granfreid) bis ju jener (Stufe erl)öl)en mürben,

auf ber er felbft nad) ber ^errfdjaft greifen burfte. $ranfreid)

foüte in Europa gefdjlagcn merben, mäljrenb er im Orient um
feinen Stauten frifdjen Lorbeer tuanb, baS mar baö Programm

feinet oaterlanbslofen (£l)rgeije3. 2>arum aud) bie Sföegfüljrung

ber beften ^olbateu unb Generale. ,,3d) gel)e in ben Orient

— fagte er *u feinem 33rubcr Sofepl) — mit allen Mitteln,

bie ben (Srfolg üerbürgen. 2öcnn granfreid) meiner bebarf,

roenn bie 3aW berjentgen, bie roie Xallenraub, <Siet)e3, Diöbcrcr

benfen, roäd)ft, menn ber ftrteg entbrennt unb ungtucflict) geführt

roirb, bann fetjr' id) mieber unb bin ber öffentlichen Sttei*

nung fid)crer als jefct. Sit bagegen bie SRepublif im Kriege

glüdlidj, ergebt ftcf) ein neuer gelbljerr roie idj, ber auf fidj bic

Hoffnungen bcS SBolfcS lenft, gut, bann roerb' id) im Orient

ber Seit oieUeicrjt boct) nodj mcl)r £)ienfte leiften als er.
4'

*) 2d)on am SS. 9Wai 1796 fd)rieb ber fdjavffidjtige fallet bu sßan

nad) SBicn: „3>n aflen Räubern, bie man nid)t behalten mag, wirb mmt

ben 9tepublifani3ntu§ fäen, fid) al§ amtierten jebe£ <Staate§ eifennen, ber

Sranfreid)3 SBcifpiel nadjafjmeu null, biefe 92ad)aljimuig mit allen Mitteln

fyerDorrufcn, unb man jdjmeidjelt fid), auf foldje 3öeife in furjer Qzit ju

erreichen. luaä feit 1792 einer ber erften unb tuidjtigften 3mede beS

Krieges fear".
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9(bcr nod) mär)renb er in *ßari$ meilte, traten bie erften

Hnjeicfien ber neuen SBerroirfetung auf bem kontinent t)er*

r>or. Sn SRaftatt mar ber öftcrreid^ifd^e ®efanbte ber gor*

bcrung be§ SMreftoriumS nad) bent ganzen Hufen 9Rt)etnufcr

entgegen getreten, unb in 28ien t)atte SBernabotte ber $8er*

treter granfreid)3, bie (citenben 5lrcife brneftert unb bte 53e*

üölferung 51t einem Auflauf gereift, ber feine $(brcife ^ur

golge t)atte. £)ie Sage fdjien ernft. $)er $rieg breite. 9?apo=

leon 5aubcrte unb ocrfdjob feine Slbreife. SBcnn mir red)t berichtet

finb, badete er einen Slugenblicf roieber an Staat^ftretcr) unb

£)iftatur. 9lber nod) trieft man am grieben feft, unb in bec

üftad)t r>om 3. auf ben 4. 9)?ai t>crlicft 33onaparte, gebrangt uon

ben geännjtigten £>ircftoren, bie ben ehrgeizigen lieber in 9lfrifa

mußten, ^ßariS, um in "Joulon fid) ein^ufc^iffen.

3m £>afen Don Xoulon waren bie 3ur"füingen mit bem

größten (Sifer betrieben worben. 3t)rc eigentliche SBeftimmung

rannten nur fetjr menig ^ßerfonen. $mar mar uon fCgtjpten

met)rfad) bte föebc gemefen, aud) in ben blättern t)atten SWotijen

barüber geftanben, aber gcrabe be$t)a(b glaubte man umfo*

meniger an ben (£rnft cineä 2$agniffc3, rocldjcS ben beften ©enerat

granfreiebö in fritifdjer $eit in bie gerne trieb. Unb bod)

mar e3 fo. 2tm 19. 9J?ai 1798 listete bie gtotte mit einem

£eite ber (S£pebitton£armce unb bem ßtjefgcneral an 33orb

bc£ $Ibmiralfd)iff3 „Orient" bie $lnfer. $ur MDen ^efen

au3 ®enua, 2tjaccio unb (£imtia*$Becd)ia bie £)ioifionen SBaraguaü

b'<piüter3, S8auboi§ unb 3>cfair. au§ unb bereinigten fid) mit

bem ^outoner ©efcrjroaber 51t einer tmpofanten ©treitmaerjt oon

fünf^etjn Sinienfdjiffcn, ebenfouiel gregatten, fieben ^oroetten

unb über breißig Heinereu ^riegefalirjeugen mit jufammen xivc'i*

taufenb ©cfcfyüfcen als 33ebedung ber tnertjunbert $ran#portfd)iffe,

meiere bie @£pebition3truppen trugen. Unter ben ^ioifionärcn,

bie ben gclb^ug mitmachten, finben mir außer ben früher

benannten nod) lieber, Sftenou, betonier, 3)ugua, unter ben
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SBrigabegeneraten bte fpäter fo ftolj flingenben tarnen eines

Sannes, $)aoouft, 5)?urat, 5lnbreofft) u. a.; ben Dberftenrang

befleibeten bamalS nodj 90?armont, Sunot, Sefebt»re unb

SöeffiereS.

Sie größte ©cfatjr brot)te bcm Unternehmen t)on ben (£ng*

länbern, bte 5mar früher jur eigenen <5id)crf)eit gegen bic fran*'

äöfifdje Sanbung il)rc glottc auS bem ÜDfittclmecr in ben ffaitat

gebogen Ratten, bann aber bod) auf bie £ouloncr <Sdnffe auf*

merffam geroorben maren nnb fid) eben cntfcf)(offcn hatten, bic*

felben burrf) ein ©efcfytoaber unter 9lbmiral 9Mfon beobachten

311 (äffen. Napoleon l)atte bon biefer ?(bfid)t feine Ahnung.

3u feinem ©lürf mar helfen burd) ein Unmetter aus feinem

Hinterhalt Vertrieben morben, roenige Xage bcoor Scner auS*

lief, unb erft mieber auf feinen ^Soften 3urütfgefef)rt als bic gran-

^ofen bereite bauon gefahren maren. Unfidjer r
mot)in fie fid)

gemenbet hatten, fudt)te er fie in ©ijitien unb Neapel, mährettb

fie fid) ber erften rotdjtigen ©tappe auf itjrem $uge bemächtigten:

SIMta'S.

<2d)on feit einem 3af)re maren einzelne bon ben Gittern

beS Sot)a««^crorben§, in beffen 93efi£ bte Sufel feit Start V.

fid) befanb, burd) franjofitchcS ©elb gemonnen morben. £cr

©rofcmeiftcr §crr uon §ompcfch, ein unfähiger, fur^fichtiger

5Jcann, ber oöüig ben Stopf öerlor, leiftete jefct iöonaparte feinen

SSibetftanb unb übergab am 13. 3uni 1798 bie mäd)tigen

Söaftionctt Don Caüalcttc, ol)uc auch nur ben SBcrfud) 51t magen,

fie bis jum (Sinlangen eines engttfd)cn ©ntfaftcS ju halten. (£S

mar eine menig ehrenoolle Kapitulation — ein
s&*ort, mclcf)cS

Napoleon übrigens in ber Urfunbe oermieb, um, mie er farfaftifch

meinte, nidjt eine Sc^eidjuung ju gebrattdjen, bic in ben Ohren

eines cinft fo friegSberühmten OrbcnS übel Hingen mürbe. Sic

©üter ber Johanniter mürben mit 5kfd)lag belegt, bie Dütter

Sogen, mit färgltdjen ^enfionen bebaut, bon bannen, einige unter

ihnen in ber Slrmee bcS 6iegerS.

$on9Jcalta, mo eine entfpredjenbe SBcfafcung juriicfblieb, nad)
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Dften fegelnb, erhielt Napoleon auf ber §ö()e üon Eanbia bie

erfte SRadjridjt, bajj er burd) ein ftarfcö englifdjcä ®efd)maber Der*

folgt merbe. 2)a3 pagte fdjledjt ju feinen ©ntnnirfen; benn nidjt

nur bie ägtjptifdje (Sjpebition, fonbern aud) bie für fpäter ge*

plante Sanbuttg in (Snglanb beruhte auf ber SSorauSfefcung,

baß bie fran5Öfifcf)e glottc Jpcrrin be£ 9JatteImeere3 bleiben toerbe,

ttwnigftetrö fo lange, um ben Söefiegcr ber Sftamelufen ttrieber

jurücf^nbringen. Sct^t galt e3 üor allem, mit ben §unbertcn bon

£ran3portfd)iffen bem geinbe ju entfommeu unb ?(leranbrien

ju erreichen, 33onaparte bemicS Ijier, baß er, toenn er feiner

Neigung gemäjj feiner^cit jur SRarine fommanbiert morben ttwrc,

granfreid) einen fefjr tüchtigen &bmtral geliefert tjfttte. (£r mußte

baburd), baß er an ber <Eübfüfte Don CSanbia t)infuf)r, ber natjen

©efafjr §u entrinnen. Sftelfou hatte il)n im ®olf Don Neapel nidjt

Dorgefunben unb befdjloffcn, nad) flgtjpten ju fteuern. (£r tljat

bieg an ber Sftorbfüfte 9lfrifa§ unb eilte in feinem (Eifer, ben geinb

51t treffen, fo rafd), baß er bie gran^ofen überholte unb nod) Dor

ifjnen an ber 9ft)cbe Don Wle^anbrien anlangte - nur um biefelbe,

al§ er fte leer fanb, fogleid; mieber ju Derlaffen unb nad) Furien

ju fteuern. Unmittelbar l)inter it>m traf am 1. 3uli bie

franjöfifc^e flotte in #gi)pten ein unb Ijatte $eit, bie (Si'pe^

bition^armee auö^ufcfjtffen,

•Iftocr) auf fjofjcr ©ee am 22. Sunt fyatte ber (Sfjcfgeneral

in einem ^Irmeebefef)! feine Solbaten auf bie Aufgabe Vorbereitet,

bie iljrer fyarrte: „©olbaten! 31)r ftcl)t im begriffe eine (£r*

oberung JU machen, beren golgen für bie menfdjlidjc ftultur

unb ben §anbel ber 3Sklt unberechenbar finb. 3tjr bringet

(Snglanb ben ftd)erftcn unb empftnblicf)ften <£d)lag bei, biä il)r

il)m cnblicr) ben £obceftojj Derfe^en toerbet. 2öir merben einige

ermübenbe üftärfdje madjen, mehrere ®efect)te liefern, mir werben

ftegen, ba3 ©efd)id ift für roiS". (£r ermahnt fie, bie $eli*

gion ber 9ttuf)ammebaner unb iljre SOhtftiS 511 refpefticren. „3>ie

Völler, mit benen mir jufammentreffen merben, bctjanbcln

bie grauen anber§ al3 toir; glcidjmoljl ift, mer t|neti ©etoalt
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antritt, überall ein Sdjeufal. ^lünberung Bereichert nur

menige, entehrt aüe, jerftört bie Hilfsquellen unb mad)t unS

benen oerhaftt, bie äiigreuuben 51t haben unfer Sntcrcffe erforbett.

SDie erfte Stabt auf unferm SOßegc tjat 9llcranber erbaut. 53ei

jebem Schritte merben roir Erinnerungen grofjer $l)atcn be*

gegnen, mürbig oon gran^ofen nachgeahmt 511 werben." §ür

ÜWand)en mod)tc aber beutlicfjer gefhmgen haben, roaS er nod) in

Soulon oerhieft: jebem Solbaten bei feiner £>eimfet)r fo öict

(Selb, ba& er fid) baüon fedjä 9lder £anbc3 faufen fönne.

2(ud) an bie Eingeborenen be$ £anbc3 menbete ftdö 93ona*

parte, nad)bem er am 2. Suli $lleranbricn genommen chatte.

Eine arabifdje ^ßroflamation fdjilberte if)it al§ greunb bc3

Sultans, gefommen um beffen Jeinbe, bie $tfamelufen, $u oer-

nid)ten unb baS ägtjptifdje ^olf au£ il)rer ^rannet 511 erlöfen.

Er oerfünbetc bie ©leidjheit aller ^enfe^en uor ©ott
P
ben er

aud) im 9llforan auerfenne, unb um mehr Vertrauen ^u erroerfen,

erjä()Ite er, nrie er ben s$apft befiegt unb bie 3J?altefer

SKittcr Denid)tet fjabe. £)b biefe 28orte auf ba§ ftumpfe $ol£

ber gettat)3 Diel Einbrurf gemadjt tjaben merben? $Bol)l faum.

Sic fügten fid) eben ber neuen Snuafion tute jeber anberen ^err*

fdjaft S3onaparte'£ eigentlicher geiub mar baä föciterDolf ber Wla*

melufen. Urfprnnglich, im 12. 3al)d)Mtber t, bie au$ erfauften

©flauen gebilbete 2eibmacr)e ber fttjalifen, Ratten fid) bic

SOiamelufcn balb felbft ber §errfct)aft über ?lgt)ptcn bemädjtigt,

bis fie im 16. 3at)rl)itnbert r»on ben Domänen befiegt mürben

unb Sultan Sclim I. bic 9Scrmaltung bc3 SanbcS al3 einer

türftfehen ^rooinj uieruubsmanjig ihrer Häuptlinge übertrug.

bann mieber bic türfifdje 9J?ad)t abnahm, mürbe auch bie

Stellung ber 93et)3, uon benen jeber über ein anfe^nltc^e^ D^eiter-

gefolge üerfügte, meljr unb metjr unabhängig, unb bic Oberhoheit

bcS Sultane fd)rumpftc auf ben bloftcn tarnen ein. 3ur 3e^
al3 33onaparte ben ftampf gegen fie aufnahm, geboten il)re beibcn

^elbherrn, 3brat)im unb ^urab 23ct), über #000 üftann toor*

trefflich gerüfteter unb geübter Leiter, bic mit Säbel, 2Burf=
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fpiefc unb gcuergewefyr otrtuoä 51t kontieren Wußten, ober aud)

fonft über feinerlei Gruppen; Snfanterie unb SIrtiUcrie festen,

nur bic Keine ^ilfTottüe fyattc einige Kanonen. $)a3 waren

$8crl)ältniffe, bie bei ber üierfadjen Übermalt ber granjofen ben

(Sieg ber ße^teren nierjt zweifelhaft erferjeinen liefen. 5ßa3 ben*

fclbcn crfct)roerte Waren anbere Momente.

SBor alletn eine entmutigenbe (Snttäufdjung. ®leidj hieran*

brien, jefct nur nod) ein ß^ölftel jener Metropole ber Kultur,

Weldjcr ber maceboniferje §elb ben tarnen gab, ber 9ftcft in (2d)ittt

nnb ©dttnufc toerfunfen, blieb Weit unter jeber (Erwartung. ?ll§

bann Napoleon am 7. Suli nad) Satro aufbrad) unb an\tatt bc§

längeren bequemeren $Bege£ über 9f?ofettc unb ben üftil entlang,

ben förderen burdi bie Sföüfte wählte, waren bie (Strafen

burd) junger, 2)urft unb §i§e fo ungeheure, bafe bie fünftltdj

genarrten Vorstellungen t»on bem ^arabiefe im Dften jdr) 511=

fammenbraerjen. $)ie (Solbaten murrten, brotjten mit llmfeljr

unb t>erl)öt)nten bie ©efcfyrten, benen fie an ber (5nttäufcr)ung

auäfcrjliefclid) ©dnilb gaben. 3n ben geflafjbörfern fanb fid)

feinerlei Kultur, ©etreibe in gülle, aber Weber SRürjlen nod) 53ad*

Öfen, al§ ©etrönf nur fd)lammige3 (Sifternenwaffer. £>a§ JpeimWer)

begann in bie SReirjen ber gran^ofen einzureiben unb forberte

5at)Ireidt)e Opfer burd) ©elbftmorb. 2113 man bei 3famaniel)

ben SRit crreidjte, befam man mit bem geinbe 51t trjun, ber

in einzelnen Trupps bie $)it>ifionen umferwärmte, fo ba& nur

in gefd)loffenem SMered, bie Reiterei in ber SDfttte, markiert

werben fonnte. S3ei ©djebradjit traf man auf ba§ ®ro£ ber

?(rmee SDhtrab 33ei)§, ber fid) aber naefj einem Kampfe ber

beiben SKilflottillen ofme ®efed)t äiirüdjog.*) (Srft bei ben ^nra^

*) (£3 fofl f)ier an einem ^eifpiele für fefjr Diele anbeve gezeigt werben,

in tuelrfjem Stfafje bie Tfjaten ber Crientarmee fid) bercjröfjerten, bis fie in

ben 93erid)ten SBonaparteS an bas 3)ireftorium $ari$ erreichten. üJcarmont

in feinen SNetnoiren ermähnt bei ®d)ebrad)it nur 4 ober 5 INamelufen, bie

in tualmtDifctgem Ungeftüm an ein (Earre fjeranftürmteu unb niebcra,emad)t

würben, Söonaparie in einem Briefe an ben in Weranbrien surücfa,eblie=

gournter, Napoleon I. 9
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miben, bie man am 19. Sult bei Dm biliar, brei Letten bor

ftairo, erbliche, foüte eö $u einer ernften Slftion fommen. Unter

2ftül)fal unb SBefchtoerben , immer nur in ben Stforgenftunben,

oon 2 biö 9 Ufyr marfdjierenb, maren bie gtcin^ofen an ben Sßunft

gelangt, roo fid) SJhirab 6ei ©mbabef) oerfchanjt t)atte unb nun

am 21. 3uli mit etma§ mehr als 5000 Leitern ber fünffachen

Ü6ermacht entgegentrat. (£3 mar nicht erft nötig, ben äftut ber

republifanifchen $lrmee mit ben SSorten: „©olbaten! ©ebenft

baß oier 3ah*taufenbe auf eudf) herabfefjen!" anzufachen. (Schon

bie numerifdEje Überlegenheit ließ ben (Sieg leicht erfct)etncn
f
unb

bie ©etmfucf)t, ber Sßüfte ju entrinnen, fteigerte oon felbft bie

Shmpfluft. $)er Ausgang toax, tüte er nid)t anberS fein fonnte.

Sßon ben fünf £>it)ifionen SöonapartS, bie aläbalb in (Sarreä Don

6 3ftann £iefe formiert toaren, bie fianonen an ben ©den, (Stab

unb 23agage im Snnern, ttmrbe $uerft bie beä ®eneral£ £efai£ Don

9fturab mit Ungeftüm attaquiert. §ier äurücfgenriejen, roieberf^olte

ber 5ftamelufe ben Angriff auf bie SMtnfionen Sftetmier unb

$ugua (bei welcher fitf) 93onaparte befanb), mit bem gleiten

Mißerfolg. $>amt fprengte er oon bannen, ©ein Sager bei @mba*

bei) fiel nact) furjer 2Sef)r mit reicher Söeute ben (Siegern in bie

£änbe. 3bral)im, ber mit einem Seile ber 3#amelufenarmee

jenfeitS be§ -jftil bei Söulaf geftanben hatte, gab feine (Stellung

auf unb jog oftroärtä an ben Kaub ber ftyrifdjen 2öüfte. £)te

(Schlacht bei ben ^tjramiben hatte SMro in bie §änbe ber (Sieger

geliefert. 5lm 22. Suli bejog Napoleon ben Sßalaft 2flurabS

als Hauptquartier.

SSenn er btö^er, ben klagen ber Gruppen ju begegnen,

ßairo mit feiner bracht unb feinen (Schien al$ £roft in

9luäfid)t geftellt hatte, fo braute, roaS man in ber (Stabt mit ihren

benen Wenou mad)t fd)on 50 barau§, in feinem 33erid)te an ba§ SMreftorium

aber, toom 24 ^uli 1798, ift fogar bon einer „<5d)(acf)t bei ©djebractyit" bic

SHebe, wobei ber freinb 300 lote berlor. (£r tyat es fbäter offen auSge*

fbrod)en, bafo ein Staatsmann toerfeft lügen tonnen muffe. Unb ber Unter»

flänbler bon Ubine unb ^affariano mar ein Staatsmann
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300000 (£tnto ofjnern borfanb, nur roieber eine neue Gtnttäufdjung.

SSon bem erhofften SOSot)tfeben mar nid)t bie ©pur üorfjanben; 2We§,

bis auf ba3 oerlaffene 2ftame(ufenoiertel, ftarrte in 2lrmut unb

Unfauberfeit. $)er Stferbrufc in ber 9(rmee ftieg. $)ie jatjtrcid^cn

^Briefe, toelcrje ©oibaten unb Offiziere in irjren Unmut nad) §>aufe

fdjrteben unb bie t>on ben (Snglänbern aufgefangen unb tieröffent-

ließt ttmrben, bejeugen ben ®etft ber Unjufriebenßeit, ber fidj geltenb

machte. Sonaparte fjatte üoHauf ju tfjun, umpftrafen, pbefcrjttridj*

tigen, ju ocrfprecfjen, baneben bie taufenb ®efcr)äfte ber Organisation

ber SBerroattung p beforgen, bie 93efämpfung be3 $einbe$ an*

juorbnen, ber fidj nur prüdgejogen fjatte, um ftcfj p neuen

©crjlägen ju fammeln. Unb babei fam feine !ftacr)ricr)t au8 Europa.

^Dagegen auS Slleranbrien eine Sotfdjaft Don nieberfdjmettern*

bem ®cmid)t: am 1. 2luguft mar bie englifdje flotte unter

9Mfon roieber an ber ägrjptifcrjen $üftc erfdjienen unb fyatte auf

ber 9Rfjebe r>on $lbufir bie franpfifdje üernicf)tet.

Söonaparte tjatte bie (Säcabre unter Ebmiral SBruetyS mit

ber Reifung jurüdgelaffen, biefelbe in ben alten §afen t»on

Stteranbrien ju bringen, toofern berfeI6e tief genug märe, im an*

bern gatte an ber 9lf)ebe öon Stbufir fixere (Stellung ju nef)*

men, ober, toenn eine folcr)e nid)t möglidj, nad) ®orfu 5U fegetn.

33ruerj3 fanb ben (Eingang beä §afen$ unpaffierbar unb legte fid)

t»or Slbufir, roo er feine ^ofition für feft genug tjielt, um ben

geinb $u ermärten; ja er erflärte biefelbe in einem Briefe an

SBonaparte Dorn 20. 3uü für unangreifbar, ba er nad) einer

©eite burcr) bie Jfttftejgefdjüfct fei unb fein feinblid)e§ Schiff

^roifdjen ben feinigen unb bem ßanbe «Stellung nehmen fönne.

SSert)ängni§öolIer 3rrtum. $lm 1. Äuguft erfctjien -ftelfon, ber

in £aft unb Aufregung 6iöt)er oergeben£ bie ©pur beä geht*

be§ gefugt fjatte, mit feinem ®efd)maber unb ftür§te fidj als*

balb auf bie granpfen, oon bereu garj^eugen ein gut Seit ber

Bemannung gar nid)t §ur ©teile mar. Sftun jeigte ftd), baß

33ruetj3 ^ofition ferjr rooljl angreifbar geroefen unb baß bie eng-

lifdjen Sinienfcßtffe, obgleich geringer an $a% mit ©efdjtd unb
9*
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öertoegener $üf)nf)eit geführt, fid) bod) jroifdjen ben getnb unb

bie $üfte ju bröngen üermodjten. Unb einmal unter aroei $ener

gebracht, erlag eineä ber rcpubltfanifctjen gafjr^eugc nadj bem an=

betn. etiler §elbenmut fonnte ntcpt mcljr Reifen. 23ruet)3 büßte

feine geljler mit bem £obe. $)er „Orient" flog mit U;m unb ber

Bemannung in bie 8uft. Unter bem 9?ufe „Vive la Republik

que" ftarbcn bie tapferen Kämpfer. ©3 mar ein 6ieg, tüte 6t«

baljtn nod) nie einer jur ©ee errungen nntrbe. 9?ur jtuet

ßmtenfdjiffe unb jtoei Fregatten rettete ber 5tontrcabmiral

^Meneuoc in bie gludjt. 3roei anbere roaren üorfyer in ben §afen

bugfiert roorben. ?llle§ Übrige mar ocrnidjtct ober in be§ gein=

be$ Jpänben.

SBonaparte erhielt bie 9?ad}rid)t auf ber föücffcfyr oon etnem

$uge gegen 3bra()im nadj Dftcn, mäfyrenb er $u gleicher gelt,

aHerbtngS erfolglos, mit 9)?urab unterfjanbeln liefe. ?lnfang3

nafym er bie Sotfdjaft mit ooflfommener Raffung entgegen,

ja er fing fofort an — e3 iuar in 5tfarmont§ 3e^ — ^ re ag*

weite 511 fd)%n. 3J?an fei nun auf Ägypten allein angettriefen,

Jagte er; aber bicfeS Sanb Ijabe früljer ein ganjeS mächtiges

Sömgreidj gebilbet; {ebenfalls fei c£ ein ©tüfcpimft für (Sr*

oberungen beim Qufammenbrud) ber türfifdjen Jperrfdjaft, eine

Offcnfiuüofitton gegen (Snglanb. „$icfleid)t finb mir beftimmt",

rief er 9J?armont su, ber in feinen SUcemoiren barüber berichtet,

r
,boS ÄttSfe^en be3 Orients §u ueränbern unb unfere tarnen

benjenigen ^ur (Seite ju ftellen, tocld)e bie alte unb bie mittel*

altcrlid)c ©cfdjidjte mit ber größten ^luöjeid^nung unferm ©c=

bädjtni* einprägt." äftan müffe nur ben Äopf oben behalten,

in foldjen Slugenbliden bemäljre fid) ber überlegene (Stjarafter.

£a§ roaren mutige SSorte, bie il)re SSirfung aud) nid)t Dcrfef)ltcn.

25cn ganzen (Sinbrud aber, ben bie $unbc auf ben gelbljerrn

übte, fprad)en fic mdji au£. $er SBerluft ber glotte fjattc tljn

Ijärtcr getroffen, al§ er merfen ließ. üftadj feinen planen, bie

nur fennen, tjatte er $gt)pten 51t erobern unb beffen $8efi§ )it

fidjern %&ad)t, bann aber l)eimfel)ren motten, roenn unterbeä ber
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neue Krieg auf bem kontinent unb beffen Sßecf)fel fälle feinen

£)egen im greife gehoben tjätten. Söourrienne t>erfid)ert: „Wad)

bem, maä mir 23onaparte bor ber 9cad)ridjt bc3 1. Sdtguft mit*

geteilt, rooüte er, roenn einmal ber $Bcfi§ #grjptcn3 gefiebert mar,

mit ber glotte, bie nunmehr tjter nicfjtS nüßen fonnte (devenue

dösormais inutile) nad) Xouton gurüeffe^ren, Don bortt)cr $er*

ftärfungen unb Sßrooiant nad) tgtjpten fenben, bie glotte aber

mit benjenigen ©treitfräften bereinigen, rocrdje bie Dvegierung

btö batjin gegen (Sngtanb gcfammelt t)aben mürbe; beffen SDtorinc

er bann überlegen §u roerben t)offte. $)er SBerluft feiner

©d^iffe aerbraef) biefe Kombinationen" .*) 2lber er tfyat nod)

roeit mefyr, er braute felbft für bie Stellung in Sigrjpten ernfte

®efaf)ren.

Napoleon I;atte gehofft, ben ©uftan über bie 9?atur feiner

(Sjpebition täufcfjcn ober runfjalten 5U fönnen. $)a3 tjatte XaU
letjranb felbft beforgen foflen. tiefer jeboct) magte e$ nid)t met)r,

feitbem bie (Snglänber im 9)?tttelmcer aufgetaucht roaren, unb

überließ baä ®efd)äft bem ®efanbten in Konftantinopel. SDcr

®rofjr;err fcrjmanfte lange ftzit jrDtfcrjen ber greunbfdjaft mit ber

SHepubttf unb einer Mian^ mit SRujjlanb, bie itnn öon gar ^aul L

nafye gelegt mürbe, beffen politifdjc Kretfe burd) granfreid)$ Über-

greifen in ben Drient unb bie Söegnarjtne äJJaltaS gleid)faß£ ge^

ftört rcorben roaren. 3)a brang bie Sfrmbe Don ber 8ermd)tuitg

ber fran^öfiferjen gtotte an ben 33o3poru3 unb entfdjteb gegen ba§

£>ireftorium. 2öa3 man für unmöglich gehalten tjatte, mürbe

§ur £t)at, Dru&Ianb riß bie Xüvtei mit fid) fort, bamit fie itjrc

*) ©ourrtetuiefowenig nricWapoleoit tonnten bamalS fdjon miffen, bafe ba$

Etrcttorium öon bem ^(an einer öanbung im nädiften &erbfte bereits jurüdfa

gefpmmeu mar nnb bie in ben SRorbfyäfen ftationierten <2d)iffe ben %vx*

länbern ju $ilfe gejdjirft fjatte, bie fid) Ghtbe Sßlai 1798 gegen ßuglanb er*

loben. $ieje #ilfdattion tjatte nur SBerlufte im ©efolge. %n einzelnen

(Sjpebitionen bezettelt, teils üerlorcu, teils berjdjlagen, mar Don einer

neuen Äonsentration ber maritimen ©treitfräfte im Horben fürs er[tc nid)t

me^r bie 9lebe.
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©ouberänetätSrechte über bie iontfdjcn Snfeln unb tghpten gegen

bie (Sinbrtnglinge berteibige. Hm 1. September erflärie bte

Pforte ben Sltieg an granfrcid).

23onaparte, ber je$t t>on jeber -ftadhridjt abgefdjnitten war,

erfuhr nid)t fogleid^ bon bicfer Sßcnbung ber SMnge. Hber et

ahnte fie balb. HUfogleid) nach feiner £anbung in Ägypten

tjatte er bem ©rotier unb bent Statthalter bon St>rien,

Hdjmeb $afcf)a — feiner ©raufamfeit wegen $>jeffar (Schlächter)

genannt — feine greunbfdjaft entbieten laffen unb tote fein

$wed fein anberer fei, als bie Sntereffen be£ fran^öftfehen §anbel£

gegen bie äflamelufen 51t fänden. Huf biefe ^Briefe fear feine

Antwort erfolgt, dagegen bernahm er anfangt Dttober, bie

Pforte ^abe allenthalben bie franjöftfchen $onfuln berhaften

laffen. Hber noch *)at *e er ©emifetjeit über bie Haltung

ber dürfet. Unb bebor er fie hatte, burfte er nicht \>axan

benfen, $gt)pten ju öerlaffen. Sautete aber bie ©ewißheit un*

günftig, bann Warb ihm bie boppelte Hufgabe, bie ^ofition,

bie er fytx erfämpft, nicht nur gegen bie Abneigung ber ara*

bifdjen 23ebölferung unb gegen bie Streitkraft ber äftamelufen,

fonbern auch gegen ben rechtmäßigen §errn bc$ SanbeS, ben

Sultan, ju berteibigen. üftaef) ber SWeberlage feiner glotte bei

Hbufir, bie in ber Jpeimat gewiß einen fchlccfjten (Sinbrucf machte,

beburfte er neuer Triumphe, um benjelben ju oermtfehen; bie

Lorbeeren, bie er in ber Sd)lacht bei ben ^ßhram ^oen flepflüeft
—

unb wenn er bie SBerlufZiffer be£ geinbe3 berjehnfachte— reiften

für feine perfönlicrje (Geltung nid)t mehr aus. Unb er mar bodj

nad) Hgtypten gegangen, um feinen SRuhm ju ftärfen, bis ber

^ontinentalfrieg il)m ein neues ©ebiet bc§ SSirfenS juwieS. Hm
3. (September fdjrieb er bem SDtrcftorium: „Sd) erwarte 9^act)*

richten auS Äonftantinopel. 3d) fann, wie id) Such berfprad),

im Dftober in $ari3 fein, ober bodj nur um wenige Monate

fpäter."

SBahrenb biefe3 bangen §arren§ fanb Söonaparte ©elegen*

heit, fid) ju überjeugen, baß baä SBolf bon Ägypten bte gremb*
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f)errfcr)aft nur mit bem größten 2öibertoiHen ertrug unb bafe

ifym l)ier feine ©tmipatfjieen für ben S^Iam nid)t Diel Ralfen.

3nt Dftober empörten fief) bie Katroten. $)a3 ®erüd)t, ber

Sultan fyabe granfreidj ben Krieg erflärt, ^»je^ar fei auä

©tjrien im Slnmarfd), bie granjofen müßten abjie^en, wollten

jebod) Dörfer bie ©tabt tierbrennen, tyatte ben Slufftanb Ijeröor*

gerufen. &er Sßöbel ftürmte bie Käufer ber $remben unb er-

morbete eine Slnjafjl berfetben, baruuter 25 franfe ©olbaten;

bie Staffen ergriffen bie Staffen unb organifierten bie SReöolution.

Üftapoleon machte üorerft ben ^Berfuct), bie Snfurgenten in ®üte

jum ©eljorfam §u bringen. SllS bieg üergeblid) mar, liefe er

ba3 aufftänbifcr)e ©tabtüiertel einfdjliefeen unb bombarbieren.

S3atb mar bie SBeroegung üöllig niebergefdjlagen. Um fidj gegen

eine SBMebertjolung ju fidjern, liefe er fogleicr) einer Injal)! ®e*

fangener bie Köpfe ab)ct)neiben. %tä merbe Urnen eine gute

Se^rc fein, meinte er in ©riefen an bie (Generale. (Sr l)abe ge*

glaubt, mit 2Kilbe mirfen £it tonnen. 2lber tjter fei nur bie

(5infd)üd)terung bon (Srfolg.

£>ie 3eü ^r SRutye, toeldje auf biefe ©d)reden$maferegeln

folgte, mürbe jur $lusbtlbung ber innern Drganifation Dermenbet.

3)ic mitgebrachten ©elefyrten bilbeten ein „3nftitut" mit $or*

trägen über bie Kultivierung be3 ßanbeS. 3f)re Arbeiten er*

fd)ienen in einer 3eitfd)rift „La decade egyptienne", metyrenb

9fad)rid)tcn politifdjer unb lofaler $lrt im „Courrier d'Egypte"

9iaum fanben. 3n einer ber gelehrten ©ifcungcn geriet 93onaparte

— erjagt ein Offizier ber ©jpcbition — mit SBertfyoflet in

Streit unb mürbe fjeftig, als biefer immer mieber replizierte. 3)a

bemerke ber grofee (Sfyemifer: „$>u l)aft Unredjt, $reunb, benn

2)u roirft grob". $113 ber Gljefarat&eägenetteä fidj aud) auf bie ©ehe

be3 9?aturforfd)er£ ftellte, brad) Napoleon lo3: ,,3d) fef)e fdjon,

bafe t)ter afleä jufammen^alt. $)ie (Sfyemie ift bie Küdje ber

Sttebistn unb biefe bie SSiffcnfdjaft ber 3fleud)elmörber". SBorauf

S)e3genette8 falt jurüdgab: „Unb mie mürben (Sie, 93ürger Ge-

neral, bie Kunft ber Eroberer befinieren?"—$)a man au3 beripeimat
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feinen ©uffura an ®elb 51t erwarten hatte, fytett ftcr) Bonaparte

an bie reichen Araber. 3ö, man toirb an sD?ephifto£ ginan^

fünft erinnert, tnenn man fyöxt, baß er fortmäl)renb nad) Der*

grabenen ©d)ä&en fpürte nnb cinftociten für lOOlOO granten

<ßaptergelb fabrijteren liefe. Unb ©elb benötigte man, ba ein

neuer gelbjug in ©idjt ftanb.

2>ie üftacrjricht Don ber StricgSerflänmg ber £ürfei, roclcrje

im Dftober bie ftatroten aufgeregt f)altc, mar richtig geroefen,

biejenige Dom Slnmarfcrje SjeftarS nur oerfrütjt. 3m ^ejember

1798, als Bonaparte nad) ©ue$ gegangen mar, um ben ©puren

be3 alten ftanalä nach$uforjd)en, traf itm bie Botschaft, Gruppen

Sldjmeb $aftf)a3 mären in Ägypten eingebrochen unb Ratten

fid) im ©ren§fort ©I 9(rijct) feftgefcfct. (Sofort traf er feine

Wnorbnungen für einen Dffcnfib$ug nad) ©t)rien. §ier ergab fief)

bie Gelegenheit $u neuen ©iegen, unb er ergriff fie mit (Sifer.

$u feiner innerften Beruhigung Ijatte ein granjofe, ber auf

einem SRagufaner grad)tfd)iff nach 5IIeranbrien gefommen mar,

gemelbct, baß nod) immer auf bem ftongrefj in ^Kaftatt Dcrrjanbelt

merbe unb ba& nur Neapel allein mit granfreid) in Ärteg ge*

rat()en fei. £a3 mar, ma$ Napoleon münjdjtc: bie Sicherheit,

bafj ber grofee Stampf auf bem kontinent nod) nicht entbrannt

mar, unb bod) zugleich bie ^ahrfd)einlid)feit, baf3 er, entjünbet

an bem (Streitfall mit Neapel, nid)t lange merbe auf fid) marten

laffen. £>a{3 e3 bann feine Slbficfjt mar, nach £>oufe äurütf*

jufehren, teilte er in einem Briefe Dom 10. gebruar 1799, befcor

er nad) ©tyrien aufbrad), bem £)ireftorium offen mit.

3n bemfelben Schreiben tt)at er feinen *ßlan funb, ben er

mit bem 9ftarfd)c nach ©t)rien Verfolgte: er motte nietjt nur

bie Snbafion ^urüdmerfen unb burd) Bcfeftigung ber ©renje

jebeä 3ut
ömmenn) ^r^en ^cr fvjrtfd^en 5(rmee mit einer jmeiten,

bie üorausfidjtlid) im jDelta lanben mürbe, öerhinbern, fonbern

aud), einmal im Befifce ©t)rien£, ben Bemühungen um bie

dürfet mcl)r 9?ad)brud geben, £er gug nach ©tjrien
f
olIte

alfo erfefcen, rca3 an politifdjem ®eroid)t burd) bie Störung
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bcr gfotte Dcrloren gegangen ttar. Db er nod) weitere Richte

Ijatte? 2lm 25. 3anuar tjatte er $ippo ©atjib, ben 6ultan Don

9ttaiffur, ben gefrorenen geinb ©ngtanbä §u SBcrfjanblungcn

aufgeforbert. 9lud) mit bem ©djaf) Don ^erften hatte er an*

gefnüpft megen bcr nötigen ©tappen auf einem 3uge nach Snbien.

günf 3at)re fpftter cr^ä^lte er ber grau D. Sftänufat: „3n

9lgt)pten füllte idj mid) frei Dom 3Ü9e* einer beengenben

3iDtlifation. 3dj) träumte Don allem äftögücrjcn unb fat) bie

9ftittel, meine träume roat)t ju madjen. 3d) fat) mid) auf bem

3Bege nad) Elften, nadjbem id) eine neue Religion gefttftet, auf

einem (Slefanten rettenb, ben Durban auf bem Slopfe, einen neuen

9ltforan in bcr §anb, ben ich nad) meinem ©rmeffen 5ufammeu*

geftettt. $)ie Erfahrung jmeiter Stetten motlte id) in meinen

Unternehmungen Dercinigcn, bie Domäne ber ©efdjicrjte mir

bienftbar machen, bie englifdje 9ftad)t in Snbien angreifen unb

burd) tiefe Eroberung meine SSerbinbungen mit (Suropa mieber

anfnüpfen". 9J?an ficht, feine ^tjantafte, bie jegt ben ©puren

großer $cifpiele folgt, ift unerfd)öpflich in ihren (Snttoürfen.

?lbcr man barf ifjnen in ber f)tftortfc^t)crt $)arftellung md)t ad^u-

Diel ©emid)t beilegen. 2>cmt auch ^er war falte SWatfon

fofort 5ur ©teile. 9*ur toenn ^g^pten gefiebert toar, Dertraute

er SBourrienne, wenn er 15000 9Jtonn ba gurüdtaffen unb mit

roeitern 30000 ben Sftarfd) antreten fonntc, wollte er ben 3ug
nach Snbien tragen. £)a biefe $Borau3fc£ungen fehlten, blieb e§

beim ftyrifdjen getb^ug. „Gn; füllte felbft ju gut" — bemerft

Sencr in feinen $Remotren — „nrie toentg all biefe Sßrojefte mit

unferen geringen Gräften, mit bcr ©chrcädje ber Regierung unb

mit bem 9lbfchcu ber ©olbaten gegen bie 3Büfte Dercinbar waren."

9)c"it Dier $)iDifionen unter Kleber, $Ret)nier, £annc£ unb

Söon (etwa 14—16000 9ftamt) mürbe bie Eroberung beä heiligen

SianbcS unternommen. 5lm 20. gebruar gelang e$, bie 53cfagnng Don

(Sl Slrifch gegen 3uficf)erung freien 5lb^ug^ jur Kapitulation 511

bringen, unb am 24. langte ber $ortrab in Sßaläftina an, too bie

burch §i£e unb 3)urft §ur ^erjtoeiflung gebrachten Gruppen neue
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Gräfte fammelten. 93olb ift ©a$a, toon ein paar £aufcnb g^inben

ofme ernften 2Biberftanb geräumt, in ben §änben ber granjofen,

unb am 4. TOärj ba3 befefttgte 3affo öon ihnen eingefcrjloffen.

<picr beginnt nachhaltigere <#egenroef)r. £er türfifdtjc 93efel)lä*

tjaber be§ $lafce3 läßt ben fran^öfifrfjen Parlamentär föpfcn unb

ftadt)clt baburdj bie ftampfluft ber (£rj)ebition$tru£pen jur

rfitfficrjtälofcn SBut auf. $lm 7. 5flär$ ha&en bie Sktterieen —
letcfjte ©efd)üfte nur — S3refdt)e gelegt, unb aläbalb ift bie

geftung im ©türme genommen. üftun mirb in ben ©trafjen

niebergemad)t, roaS ben (Siegern unter bie §änbe gerät. SSon

ber 4000 Stfann ftarfen ©arnifon ftnb laufcnb bereits getötet. £er

^eft Ijat fid) fedjtenb in ein ftaraoanferei jurücfgebogen. 9113 fid) jroet

Slbjutanten 93onaparte8 5eigen, bieten ihnen bie (Singefdjloffenen,

9*9^ Sufictjerung, ^re^ Sebent, il)re Ergebung an, unb btc

Offiziere gehen, ohne roeitcre Drbre ju holen, barauf ein, 511m

nicht geringen SBerbrufj be§ Dberfelbljerrn, bem bie große 3ah^

ber (befangenen arge Verlegenheit fdtjafft. 8ie nach -Ighpten

Riefen, mar ber (Pforte roegen unmöglich; fie entlaffen, tn'e6

ben getnb öerftärfen; fie einteilen unb ernähren, festen nid)t

minber bebenflid); bie franjöftfd)en <2>olbaten murrten barüber,

bafc fie mit ben 9)törbern be§ Unterhänblerä ihr *8rot teilen

fotiten; ein 5friegärat ber ©eneräle ftimmte einhellig bafür,

bem ßriegSrccrjte feinen Sauf ju (äffen, meldjeö bei ©rftürmung

einer gefiung ben Vertcifcigern ba3 £eben abftmd)t. Söonaparte

erroog bie «Sache brei £age lang, bct>or er bem ©cfjiebäfprud)

feiner Offiziere beifiel. 2)ic befangenen mürben an§ 2J?eer ge*

fül)rt unb fämtlid) niebergemefcelt.

£)ie ©efchtchtfdjreibung hat biefen graufamen ?lft oerurteitt,

militärifche <Sd)riftftelIer — aud) bcutfdje — fyabtn ihn für

gerechtfertigt erflärt.*) Slber geurifc nur infomeit, alä e§ fid)

babei um bie ©arnifon Don Saffa ^anbclt, bie nach ber 3urüd*

*) So fagt tyord in feinem jiingft cvfctjtenenen Sburfje Uber „Napoleon

al$ ftelbtjerr" (1.132): „Gine föulmetfteriidje ©eföid)t*jd)reibung l)at fiel)
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toeifung jeber Kapitulation beim ©turnt mit ben SBaffen in ber

§anb betroffen ttmrbe. £>iefe fear e£ jebod^ nid)t allein, bie über

bie Klinge tyringen mu&te. ?lud) 800 ätfann SWilijen oon ber

23efa£ung oon (£1 2lrifd), benen man bort freien $lb$ug oerforocrjen

unb tn'nterbrein, auS gurd)t, fie fönntcn ben ©egner fcerftärfcn,

bocf) nidjt geroäfjrt fjatte, tourben jefct mit gemorbet. Unb ba§

ift eine ©crjeußlid)feit, bie feine ®rieg£raifon entfcrjulbigen fann.*)

2lm 19. SKärj lagerte Söonaparte cor «Ba (©t.Sean b'9lcre).

SDer 2lnblicf, ben bie gcftung bot, mar faum oerfcfjieben oon bem

ber bi^er leidet eroberten (Sl 9lrifd) unb Saffa. (Sine oberflächliche

SRcfognoSjierung ber SSerfe ergab einen ätjnlicrjen (Sinbrucf , unb

ba baS oon Slleranbrien §et beorberte fernere ©ejtf)üfc noefj nidjt

angelangt toar — oorauägefefct, bafc e3 ben englifct)en $reu5ern

überhaupt entfam — begann ber (Sfyefgeneral biefe Belagerung

mit benfelben Mitteln, bie bei ben früheren ausgereist Ratten.

über biefe Xhat entfe^t unb empört, bie militärifd)e barf e§ nid)t. $>a§

£eil ber eigenen 9lrmee unb bamit bie sJ)iöglid)feit, ben ©ieg ju erringen,

gel>t allem anbem bor. Sar bie Zt)at aum £>eile ber Slrmee notioenbig,

fo nmr fie nid)t nur gerechtfertigt, fonbern e3 würbe aud) it)ic SBiebertjolung

in einem juTünftigen $riege fein, unb feine ßonüention fönnte baxan ettuaS

änbern."

*) ©in Stabäofftjier ber (£fpebition3armee erzählt: „$ie (befangenen

bon @( Slrifd) waren geflen bie ßapitulationSbebingungen mitgefeiert

tuorben. ©onaparte fürdjtete, fie möchten ftatt nad) 93agbab nad) 3&ffa ober

TOa gehen unb feine geinbe berftärfen. 9?ad) ber (Srftürmung S^ffaS be==

gannen bie aWilijen unruhig ju werben unb &u murren, ©ie meinten,

jefct ^abe S3onaparte ohnehin nid)t mehr ju befürd)ten, bafe fte fiefj nad)

Saffa roenben, er möge fie, ber Kapitulation gemäfj, nad) S3agbab marfdjieren

laffen. 33onaparte tonnte fid) nid)t baju entfcrjliefeen , unb ba er ohnehin

fd)on befdjloffen hotte, fid) ber bei Saffa gemachten befangenen ju entlebigen,

liefe er heimlich bie befangenen bon (51 9lrifd) unter jene mengen unb alle

jitjammen am 10. Wäx% ermorben". (^ahrbüdjer f. b. beutfehe 2lrmee unb

UKarine. XXXVI. 14 1.) $amit ftimmt eS aud), toenn SBourrienne bie 3ahl

ber Opfer auf ungefähr 4000 angiebt - eben jene 3000 Wann ber 33e-

fafcung unb bie 800 9Jitlisen.
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9(ber f)icr ftanb bic ©ad)e bod) anberä. $)ie Sßerfe roaren Diel

roiberftanb^fätn'ger, ba ber Sßla^ l)inter ber äußeren Umroaflung

eine $ontrce$farpe fyattc. Überbic3 ftanb ber englifdjc ft'ontre-

abmiral <St)bnet) ©mitf) mit mehreren (griffen auf ber 9it)ebe,

fcerforgte bie geftung mit *ßromant unb $krtcibigung§mitteln

unb fanbte ^jej^ar einen tüdjttgen ©cnicoffixier 51t, ber bie

$erteibigung leitete. (Eigentümlicher ^ufaü! (E$ mar $icarb bc

^Ijelipoteauj, ein 3ftitfd)üler Söonapartcä auf ber ^ßartfcr (Ecolc

militaire. $>a ftanben fidj, bie auf ber (Scfjulbanf nebcncinanber

ge[effen Ijatten, in einem tDeltt)iftorifc^cn Slugenblide gegenüber:

ber ßorfe im Stenfte granfreid)3, ber ^ran^ofe als SKerf^eug

ber (Snglänber.

Söonaparte mar fetjr niel an ber rajdjen (Eroberung biefe3

^lafceä gelegen. 3>cnn ber ftrieg mar nun roirfltd) aud) auf

bem kontinent auSgebrodjcn. 3m 3T?är§ erhielt er eine 3)epefd)c

bcS SireftoriumS Dom 4. STCoöembcr 1798,*) bie ifjm beftätigte,

ba§ bie neapolitanifdjen Gruppen im begriffe feien, in§ gelb 511

jiefjen, baß fie unter öfterreidjijdjen gclbljerrcn ($ftad unb

©acfjfen) fteljen, ma§ gteicrjfam beu beginn aud) ber öfter*

reid)ifd)en geinbjcligfeiten bebeutc, baß eine öftcrreidufcfjc 2lbtet=

lung in ©raubünbten eingebrungen fei unb bamit bic SReutralt*

tat ber uerbünbeten (Sdnuciä üerlc^t Ijabc. 2Ingeftd)t£ btefer

^errctdclungen f)abe baä S)ireftorium bie ?lu3l)cbung üon 200000

SMann angeorbnet, (General 3ourban ba3 Stommanbo ber $Rl)ctn=

armee, Soubcrt baäjenige in Statten, tvo t»orauöfic^tlic^ bic

cntfd)cibcnben ©djläge fallen tuerben, übertragen. 38a§ ifjn,

*) Seit ber 8ct)(«d)t bei lUbufir unb bei bem fortmäfyrenbeu ftreujen ber

ciiglijdjen @d)iffe mar ber SBeifctjr mit ber .^etmat aufcerorbcntlid) eijdjmert.

9iamentlid) als, nad) ber ShicgSciflänuig bor Xürfei, aud) bie 93arbare3fen=

ftaaten eine feinbfelige Haltung annahmen unb bie ^erbinbung fttuijdjen

3ripolid unb ^Igijpten gnnj unfidjer geworben mar. $epefd)e fam auf

einem ©emtejer £ransportfd)iff gttirttid) nad) Wleranbrien. 2£ie Diele ^Briefe

aber ben (inglänbein in bie $&itbc fielen, letjrt bie .uueibänbtge „iiorre*

tyonbens ber franjöfiicfyen 5lrmee in sjlgi)pten", tie im %ofyxe 1799 in &on^

bon erjd)ien.
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©onapartc, betreffe, fo möge er Jclbfi nad) ben Umftänben unb

feiner (£infid)t fid) benehmen. 3)a ba§ £ircftorium nicfjt in

ber Sage fei, tl)n unterfingen, roerbc c3 itjm aud) feine ©cfeljlc

ober Snftrnftioncn erteilen. „9?ad)bcm bie 9tüdfcfjr nad) granf*

rcid) im Slugenblirf fo fd)mer 511 bcrocrfftelligen tft," — I)icß e3

am Sdjluffc — „fcl)eint c3, bafj Sic 3roi(d)cn brei Söcgen 51t

roärjlen t)aben: in %t)pten bleiben nnb fid) fo cinrid)ten, um
gegen (eben Angriff ber Surfen geberft -\u fein, mobei Sie

aücrbingä roiffm merben, baß c$ 3at)rc«jcitcn giebt, bic bort

ben gremben Derberblid) roerben fönnen; ober nad) Snbien

oorbringen, roo, einmal angelangt, jroeifelloS ©icle ftcr) jur ©er*

uicfjtung ber cnglifd)en $)errfd)aft anfd)Iicfjen werben; ober enblidj

nad) Jtonftantinopel bem brol)cnben geinbe entgegen ju gerjen".

liefen ©rief begleiteten 3e i Illll Öcn WS in ben gebruar, bie ber

tfonful Don ©enua bem filtrier mitgegeben tjatte unb bic 00m
roirflid) au£gebrod)cncn Kriege mit Neapel unb Sarbinien unb

00m $lnmarfd) ber Diuffen er^äljlten.

Unter bem (£inbrud biefer ^ad)v id)tcn befahl ©onaparte

(Subc SRärj 171)1) eiligft unb ben SBiberfprud) filcberS nidjt

ad)teub ben Sturm auf Äfta. 3e(5t nur nodj biefen „Stein*

rjaufen" erobert, unb bann bebedt mit bem 9vul)mc, bie Saaten

ber Kreuzfahrer oerbuufelt 511 l)aben, allein jurüd nad) (Europa,

roo ba3 S)ireftorium, roic au$ feinem ©riefe fprad), nidjt gcrabc

Don Siegc^uocrfidjt erfüllt in ben ftrieg ging. iUber 9lffa

mtberftanb. $cr Sturm mürbe abgcfcl)lagcn , unb ber ©rfolg

tjob baö Sclbftoertraucn ber belagerten. ®utc ©cfdjü^e, oon

cnglifcfjen Kanonieren bebient, brad)tcn ben gran^ofen Diel Sd)a-

ben; albanifd)e Sdjüfccn bcbro()tcn bie geringfte UnDorfidjtigfcit

mit fid)erem £obc ; ber tüd)tigc Sngenieurgeneral GaffareHi ftarb

an einer in ben £rand)een erhaltenen Söunbe; l)äufigc 9lu§*

fälle l)tcltcn bic ©clagcrer unau£gcfet5t in Altern. 3>a$u Ijattc

fid) bei ©amaSfuS ein (Sntfa£l)cer gebilbet unb ben Sorban

überfcfjritten. £>ic 2>iDifion ftUbcr, bie Uptt cntgcgengefd)idt

mürbe, mar balb Don äroansigfadjer Übermad)t umringt unb
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trofc ifjreS Jpelbenmutcg in äugerft bebrotyter Soge. Sftapoleon

mu&te §üfe bringen unb jcrftreutc am 16. ^Iprit mit einer

glänaenben SBaffentfjat am gufte beS 93erge3 Xabox bie geg*

nerifcfje <5d)ar. SDfurat toarf bann ben föeft über ben Sorban

jurücf.

Unterbeffen mar bie Belagerung fortgefdjritten. Wlan fyatte

2ftinen gelegt, fie Ratten wenig (Srfolg gehabt. 9J?an fjatte ben

<2>turm toieberf)o(t erneuert, öergebltd). ffllan änberte enblid) ben

$rngriff$punft, otyne metjr ju erreichen al£ pDor. ^fjölipoteaur.

tjatte innerhalb ber geftung eine jrceite (Suceinte bauen laffen

unb überbieS bie ^rafeen toerbarrtfabiert. (Sin mit unerhörter

SBraöour unternommener ©türm am 8. 2J?at 171»9 brad) fidj

an biefer öielfadjen SBefyr, unb nur ein paar t)unbert ber toi!*

fünften ©renabiere getaugten in$ Snnere ber ©tabt, roo fie

fid) fd^ticf3ttd^ ben Gniglänbern ergaben. 93a(b breitete ftd) bie

^ßeft im Sager ber gran^ofen aus, bie Munition tourbe fparlidj,

unb, roic um Napoleon bie Stu3fid)t auf (Srfolg gänjlic^ ju

benehmen, (anbete ein türfifdjcS ©efc^roaber SBerftärfungen.

TO am IG. 2Rai ber legte entfdjctbenbc Angriff auf bie arg

jerjdjoffene @tabt erfolgte, mißlang er toie bie früheren. (5tn

roettereä Wernleiten war nun nufcloä unb uerberblid). ^erbcrblid)

namentttd) aud) ber pcrfönlidjen ©eltung 53onaparte3 bei feinen

Gruppen, bie er otjne ftalji opferte. Ratten bod) bie jtoet £age

be3 7. unb 8. Wtai allein ben granjojen an 30/0 3J?ann unb jroei

®enerctte gefoftet. $>ie Slrmee fing jii murren an, ücrglidt) ben

mcnfd)enfreunblid)en Kleber mit bem rütffidjtStofcn Dberfelb*

t)errn, unb ©inline roünfdjten fogar Senem ba3 Dberfommanbo

übertragen. Napoleon befd)Iojs ben ^Rücf^ug nad) $gt)pten. Sc

untoar)rfcr)einlict)er bie Eroberung $lffa$ geworben mar, befto

mefjr t)attc er fidj über feine roeitau$gef)enben *ßläne Verbreitet,

für ben galt als fie gelang. 2So feine Iljaten i^m ben er*

erftrebten ©(anj üerfagten, mußten feine Sbeen Reifen. 2J?it

ben in ber geftung erbeuteten Söaffen fjatte er bie unjufriebenen

Hölter <5tyrien$ auSrüften, auf StamaäfuS unb ?((eppo markieren,
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ba£ @mbe ber *ßa}chati)rannci Derfünbigen unb mit ben ©charen,

bie feinJpeer Dermehrten, oor Äonftantinopel gießen mollcn. „ 2)ann

ftürje id) ba§ türftfehe föetch", fagte er ©ourrienne, „grünbe

im Orient ein neues grofjeS $aifertum, roelcheä meinen Sßfafc

bei ber Sftachmelt fidjern foll, unb fehre Vielleicht über Abria*

nopei unb SSien zurücf, noc^bem ich bog §au$ Dfterretc^ Der*

nietet". 3)a roaren fie roieber, bie Träumereien feiner (Sinbu%

bungSfraft, Don ber er fpäter, in bem ermähnten ©cfprärf) mit

grau Don SKemufat, erflärte, fie fei „Dor Affa geftorben".

Wlöoßti). ^ebenfalls miffen mir aus feinen eigenen ©riefen, bie

er Don bort auä nach Ägypten fdjrieb, bafc er — bie geftung

mochte fallen ober ntc^t — nad) $airo jurüefftrebte. 2>enn er

f>atte bie ©erotfcheit, c3 merbc eine türüfe^e Armee, bie bereite

bei 9^f)obo§ gefehen morben mar, im SKilbelta anä Sanb gehen,

unb bafj biefe befiegt roerben müffe, menn nicht AÜe§ Derloren

fein foBtc, mar ifjrn flar. 2)amit verflüchtigten ftd) Don felbft

alle ^antafien eines 3u9e^ m$ Äonftantinopel, nad) 3nbien

unb bie ®rünbung eines orientalifchen 9?ctd)e3 Dor ber eifernen

©eroalt ber näcfjftliegenben SRotroenbigfeit. Unb ein ßaiferreidj

gab e3 Diefleidjt and) noef) anberroärtS 5U grünben.

Am 20. 3Jcai mürbe bie Belagerung aufgehoben unb ber

D^ücf^ug angetreten. Gsntfefclid) finb bie Befchmbungen be$*

felben in ben Aufzeichnungen ber 3e^9eno ffett - ^er TOarfc^ Don

Affa nach Saffa mirb uns gefd)ilbert roie folgt: „(Sin Der*

jehrenber Dürft, gänzlicher Sßaffermangel, eine unmäßige

§ifce*), ein ermübenber SJcarfch fa oeit glühenben Kütten bemo*

ralifterten bie Seute unb festen an bie Stelle ebler ©efüf)le

bie graufamfte <Selbftfud)t ober betrübenbe ®leid)giltigfeit. 3d)

fah, tüte man Dermunbete Offiziere, beren gortbringuug befohlen

mar unb bie ihre Träger bejaht hatten, mit ben Bahren im

©tiche liefe. Amputierte unb Bleffierte mürben gleich oen ^eft5

*) 3?n ber Süfte 5tüifd)en ©torien unb bem erreichte bie Suft 34°,

ber SSoben 42° 9fteaitmur.
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franfcn, ober betten, bic man bafür Itielt, ^urüdgelaffcn. llnjercm

9#arfd)c leudjtetett al§ Jadeltt bic Meinen Stabtc, Dörfer, 2öet^

(er unb bie reiche Srttte ber gelber, bic man attge^ünbet fyattc.

3)ie gatt^c ©egenb mar im geucr. ©terbenbe, ^(iinberer, ©ranb*

leger umgaben und. 8m 9?anbc ber ©trafee lagen §albtotc,

bic mit {cfjtoacfjer Stimme ücrftdjerten
, fic feien ni<f)t peftfranf,

fonbern nur uerrounbet, unb, um ju überzeugen, ben 33erbftnb

aufriffen. SRtemonb glaubte ihnen. £ic ©ontte felbft, fo Hat

unb glanjcnb unter biefem £immcl£ftrid), mar üerftnftcrt burd)

ben 9iauc^ uttferer unaufhörlichen ©ranbftiftuttgcn. 2)aS 9)fccr

^ur Siechten, bic Sßüftenei, bie mir felbft erjeugt, §ur Stufen, oor

und ber Langel unb bie 9)?ül)fal, bic lind ermartetett: bad

mar uuferc maf)rt)afte Sage", ^abei ringsum fcrjroärmcnbe

9tablu}en, Don betten einer einmal auf ©onaparte fcfjoft, ber

mäl)renb bcS aftarferjed auf feinem s
}>ferbe eingcfcrjlafen mar.

?lm 24. Wlai langte man in Saffa an. 3n ber <5tabt lagen

ned) bie SBernntnbcten ber legten 2(ffaire. $lucf} t)ter hatte bie

"jßeft um fiel) gegriffen. Napoleon eilte felbft burd) bic fallen

bed ©pitald inbem er ben ftranfen ^urtcf : „S>ie geftungSmcrfc

finb jeiftort. £)a$ ®lütf mar mir üor 9lffa nid)t günftig. 3d)

muß nad) ?lgt)pten jurütf, um bort gegen ben geinb §u fämpfen

ber fommett roirb. 3n mettig ©tuttben merben bic dürfen t)ter

fein. 2BaS bic $raft tyat, fid) ^u ergeben, folge und; mau mirb

auf 53at)rcn unb ^ßferben fortgebracht merben." 2Sa§ aber bic

ftraft nicht mel)r hatte? ($$ raaren an fed^ig ^ßeftfranfe, bie

Äurüdblieben. $>ie Segcnbe ha* bk\cn 53cfud) im Spital &u

Saffa iittcrarifch unb fünftlerifch übertrieben , mtftgünftigcS

dritteln bagegen 23onaparte ein ^erbredjen baraud gemacht,

baft er baran backte, bie 3urütfblcibcnben burch ein fanft

tötenbeä üftarfotifum ber SSut beS nachfolgenbcn getnbe§ 51t

entziehen. (£r hat cd nie geleugnet. (£3 märe, meinte er auf

©t §elena feinem 2lr§tc gegenüber, bad SBcrnünfttgfte geroefen,

unb er t»ätte uuter jenen Umftänben feinen <5of)n ebenfo bchanbelt.

91n 9l3falon unb ©a^a oorüber unb bann neun $age lang
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burd) ben gtüfyenben SBüftenfcmb fdjlcppte ficf) ba£ f(ägüd)

rebu^ierte ßorpS — ein .gug, fleiner in ben 9Jto&en, bod) afjnüd)

jener fdjaurigen 9ietraite auS bem unerbittlichen (Sifc föufelanbä

tjerauä, bie brei^etyn Safyre fpäter ba§ (£nbe ber „gortune"

be§ gran^ofenfaiferä einleitete, günftaufenb Wlann tjatte man

eingebüßt imb ber Pforte nidjt im ®ertngftcn imponiert. Unb um
ein türfrfd)e3 §eer auSeinanber $u treiben, tjätte man ntcrjt erft

ben <Srf)meräen§roeg bi£ an ben 23erg £abor 5U getjen brausen.

2(m hjenigften toar bem (Sfyrgeije beä gfifjrerS genügt. Slber nur

je§t ber Sßat)rt)eit fein 3u9eft^n^' ^°d) üor TOä, am
10. äftai 1791), Tratte er bem $>ireftorium gemelbet: fein ßtued

fei erreicht, bie 3at)re§5eit toerbe ungünftig, 9(gt)pten rufe

ifm, er toerbe, nad)bem er bie s^efte in Strümmer gefd)offen fjabe,

buref) bie SBüfte aurüdfefjren. 3n einem anbertt 33erid)te toom

27. 9ftai I)ie& e§ bann, er fyätte bie <Stabt befefcen fönnen, e§

aber ber Sßeft roegen nidtjt getrau, bie, tote feine (Spione melbeten,

auf§ fürd)terlid)fte barin f)aufe. (Sftur fcfjabe, bafc bie (Spione ba§

Übel fo fpät entbedten.) £>cm£)ittan oonft'airo, feiner <Scrjöpfung,

öerfünbigte er in einem ©iege^buüetin Dorn 16. 9ftai, er bringe

Diele befangene unb gafmen mit, tjabe ben Sßataft ^jegjarS rafiert,

be3gleicf)en bie Söälle Don 2lffa unb bie <&taU bombarbiert, fo

baf3 fein (Stein auf bem anbern blieb, bie (Sinrootjner feien

auf§ Sfteer geflüchtet, ^je^jav Ijabc fid), üerrounbet, mit feinen

beuten in ein gort jurüdgejogen. 3a, fogar feine eigenen ©olbaten

tröftete er mit ber breift auägefprocftenen Unroatjrfjeit, fie Ratten

in wenig Xagen fd)on fjoffen fönnen, fid) be3 $afd)a§ öon ©tjrien

in feinem ^ßalafte ju bemädjtigen, aber in biefer Safnre^eit, roo

bie Sanbung ber dürfen in Kgtypten mögtieft roerbe, miege bie

SSkgnafync 5lffa3 ben 3e^berluft nid)t auf. 91(3 fein ©efretär

gegen biefe $krbref)ungen be§ ttrirflidjen <Sad)uert)a(te3 (£inroen*

bungen mad)te, hrieg er iim mit ber Söemerfung auredjt, er fei

ein einfältiger Itleinigfeitäfrämer unb berftelje mdj)t3 oon folgen

fingen.

gournter, Napoleon I. 10
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Sftitte Sunt fyiclt bie ftirifdje Gintec, aüerbingä nur nod)

8000 äRatm fiarf, im Xriumph in ber §auptftabt ?lgt)pten§

ihren Einguß, iöalb barauf befam SBonaparte oon 9ftarmont

aus 2lleranbrien bie SRadjridjt, eä feien fjunbert türftferje (Schiffe

unter Söcbcdung <Sibnet) ©mitlj^ am 11. 3uli auf ber 9il)ebe

oon Slbufir erfötenen unb hätten an 180U0 9ttann gelanbet*).

S)iefclbe 23otfd)aft rourbe offenbar aud) Sbrahim unb SJhtrab

befannt, meltfje £)efai£ btäljtt in refpeftuofler Entfernung gehal*

ten rjatte, benn je£t taufte ber erfte mieber an ber ftjrtfcfjcn

©renjltnie auf, unb ber ^roeite fuc^te mit einigen fyunbert äftame*

lufen ben Horben ^u geminnen, Söcibc in ber 2lbficf)t, mit ben

gelanbcten dürfen ^u fooperteren. SDic (enteren tjatten ficrj, ba

Süeranbrien burd) bie granäofen befefttgt morben mar, fürs erfte

auf ber Sanbjunge oon Slbufir oerfdjan^t. £>ier befdjlojj 23ona*

parte, fte $u treffen, unb fo balb als möglich- SKurab marb

rafd) nach ©üben jurüdgetrieben, Sbraljim beobachtet, Ober*

ägtypten jur beffern Äon^entration ber Gräfte burd) £)efair,

geräumt, mährenb ber (Etjefgeneral alle fonft oerfügbaren $rup=

pen — an 6000 9ttann unb 2000 9ftann föeferoen unter ftleber

— gegen ben geinb führte. Es mar ein fehnefl fonjipterter yßian,

ber in ber Sanbfdjaft bei 3lbufir am 25. 3uü 1799 jur glän*

^enben ^Durchführung fam. £)urchau3 napoleonifd) nach ben ©runb-

fä£en, oor ber <&d)iaü)t fid) $u bereinigen, HHeS jur SIftion §u ber=

roenben unb bie Vernichtung beö ©egnerS anjuftreben, mürbe fein

©elingen erleichtert burd) bie frf)Iect)ie 5(uffteEung ber dürfen.

£>cr Erfolg mar oollftänbig. 9?ad)bcm ber linfe glügel be£ geinbe§

umarmt unb in3 ätfeer gebrüdt morben mar, traf ben rechten

baä gleiche <Sct)tcffal. 3)ann gelang e3&annc3fich einer bominieren*

ben ©chanje 5U bemächtigen, bie 3tfurat mit feinen Leitern toü%

*) S)ie $at)[ jd)ioanft uad) eitQtifdjett unb fran$öfijd)en eingaben 5iütjd)en

8000 unb 18000. Soct) tfi bie erftere $iffer fidjer ju niebria,, bie lefctere im

SSerc\leid)e mit ber Slnjanl ber 2ran3portid)iffe ju tjori) gegriffen. 9J?et)r

al§ t5000 9Waim innren wohl fnum auf (junbert ftat^cua.en 511 Derfrnct)teu.
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fürjn umgangen hatte unb roetdje bie ©tärfe be3 ßentrumö au3*

machte, £amit mar aud) bie Sftitte gefprengt, unb nur wenige

^Refte retteten ftd) in ba3 gort an ber äußerften <5pi$e ber

Keinen §al6infel. <5ie mürben ausgehungert unb fapttulierten

nact) einer 2Sod)e. 3efct war e£ bie 333at)rheit, menn Napoleon

nad) Ä'airo fchrieb: „Ser ®eneralftab mirb ©ie bon bem (5r*

gebniffe ber <Sct)(ad^t bei 5(bufir in SenntniS gefegt t)aben; eine

ber fdjönften bie idj gefet)en t)abe; Don ber fernblieben gelanbeten
s}[rmee ift nicr)t ein 5ö?ann entfommen".

9lad) biefem Triumphe fehlte it)tn für feine eigcnfüd)tigen

Richten nur nodj bie ^Bestätigung, bafc aud) feine jtüeite Sßorauä*

fefcung eine richtige mar, als er nad) tgtjpten ging, b. i. ba& ber

üiämifdjen in (Suropa entbrannte ffrteg ju granfreid)3 sJfad)teil ge*

füt)rt mürbe unb bafe baburd) nicht nur feine ^erfönüc^feit im Sföerte

geftiegen, fonbern aud) bie ^arifer Regierung biäfrebitiert mar,

fo ba£ einem entfcrjloffenen <£olbatcn, ber je£t ju fiegen Oer*

ftanb, leicfjt aud) bie <5taat§gemalt in bie §änbe fiel. Unb biefe

©emi&heit oerfdjaffte fidi Napoleon in ber Zijat

(Seit jener 23otfd)aft, bie ihn bor Hffa ereilte, mar feine

mer)r com 3)ireftorium an tr)n gelangt. (5r fonnte nid)t roiffen,

bafc Gmbe ÜD?ai 171)9 ber franfcöfifdje 5(bmiral Sruir. Sefefjt erhalten

f)atte, fein ©efdjmaber mit ber fpanifdjen gtotte $u Oereinigen,

bie (Sngtänber im SWittelmeer ju fdjlagen unb bie (SjpebitionS*

armee aus ?igt)ptcn (jeim $u fyokn — ein Unternehmen, meldje3

an ber Steigerung be3 fpanifdjcn S?cfet)(^r)aberö ferjeiterte.

5{uct) ein 93rief, melden am 2G. 3ftai ba§ $)ireftorium an it)n

abfanbte, um ihm bie (Senbung SÖruir, anzeigen unb ihn nad)

Europa §u rufen, mar ilmt nidjt 5iigefommen*). 5lber er erfuhr

*) (Sine ©teile bc§ bon biet Xireftoren uutevjeic^ncten SöriefeS lautet:

„«Sie an&ergewötjnlidjcn Sluftrcngungen €fterreid)§ unb 9hifjlanb8, bie ernjte

unb na^u attarmierenbe Senbung, meldje ber ftrtcg genommen, oerlangen,

bafc bie Diepubti! tljre Gräfte jufanunenf)alte. £a§ £ireflorium befahl

bemnadj bem Stbmiral 93rui£ alles anaumenben, um $err be§ 3ftittelmeerc3

ju werben unb bie Don Seiten fommaubierte Slrmce aus ägnpten surftet*

10*
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bodf), roaS er rutffen braudjtc. S8 ift faft Qctüiß, bafj er

burd) bie ifjm ergebenen Sonjuln uou ®cnua unb Ancona bic

eine iinb anbere 9?ad)rid)t üou feinen trübem über £uni3 erfyiclt.

Unb bann fam tlun aud) l)icr ber 3ufatl 8U §^fc- ©ibnetj

<3mitl), ber je(5t oor Aleranbrien tag nnb mit Söonaparte in

Unterfyanblungen über Auflieferung oon ©efaugenen eintrat,

machte fidj ein Vergnügen barauS, Don ben insmifdjen er*

folgten üftieberlagen ber gran^ofen in Stalten ju er^ätjlen, wo
in ber Xfjat im April ©djerer gcfdjlagcn unb bie ci§alpi~

nifdje Diepubüf aufgelöft roorben mar, unb fdjidte, mie um bie

Sßaljrljeit feiner Mitteilung §u crl)ärten, ein ^afet jüngftcr

3eituugcn an 23onapartc. 3um Überfluß fügte er nod) lun^u,

er Ijabc bic Aufgabe, bic uom £ircftorium geroünfd)te Sftüdfefyr

ber (Si'pebitionöarmee 51t Ijinbcrn. sJ?un ift Napoleons (5ntfd)cibung

rafd) getroffen. 3u ben SÖortcn, mit meldjcn er fie Sftarmont

anfünbigte, liegt ber gan^c $lan feiner nädjftcn 3u!unft: „3dj

bin cntfdjloffen, nad) granfreid) fturüd^ugetycn , unb id) benfe,

©ie mit^unetjmen. £er ©tanb ber 2>inge in (Suropa nötigt

mid), btefen großen (Sntfdjluß 511 faffen. Unferc Armeen finb

im Dcadjteil, unb ®ott meifj bis mofjin bic geinbe nid)t fdjon

gebrungen finb. Statten ift ucrlorcn, unb ber Sofjn fo bieler

Anftrcngungen, fo Dielen oergoffenen 23tute£ ift baf)in. Aber toaS

oermögen aud) biefe Unfähigen, bie an ber <£pi£>e ber ®efdjäfte

fteljen? Alles ift Unmiffcnljcit, llnucrftanb ober Korruption bei

tlmen. 3d), id) allein Ijabe bie Saft getragen unb burd) fort*

mafjrenbc Erfolge biefer Regierung Söeftanb ucrlicljen, bie, oljne

midi), fid) niemals emporgebradjt unb behauptet fjätte. AIS tdj

mid) entfernte, muf3te alles ^ufammenftür^cn. harten mir nidrt ab,

anbringen. Sie werben eutidjetben, ob Sie einen Seil ilncr Stteitträfte

in Sid)crt)eit änritcflafien rönnen, in meldjem ftalle baS 3>ircftorinm Sie

bct>oUmäd)tint, mit bem ®efel)l über bieje Gruppen 511 betreuten, tuen immer
Sie für geeignet galten. Sie felbft mürbe ba$ Sircttorium mit Vergnügen
an ber Spifce ber repnblifani)d)en Armeen evbltcfen, bie Sie bisher )o mtmi=
reid) befehligt l)aben".
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bi§ bie ßerftörung oollenbet ift. %Ran roirb in granfretdj bic

£unbe oou metner Jpeimfehr sugleidj mit ber üftad)ricf)t bon ber

Vernichtung ber türfifrfjen $trmee bei $lbufir erhalten. Steine

®egenmart roirb bie ©eifter ergeben, ben Gruppen ba3 oerlorene

(Selbftoertrauen unb ben gutgefinnten bürgern bte Hoffnung

auf eine gtüdtid)e Sttfunft roiebergeben." £)ie 5Ibftd)t roirb nur

roenigcn Vertrauten mitgeteilt, ben meiften ©cneraten ber$etm#

licht. Sn aller §eimlid)feit aud) rccrbett bie sroei im §afen

Don 5lleranbrien anfernben gregatten jur gafjrt gerüftct, unb faum

hatte (Stbitct) (Smith, ber fid) offenbar nidjt benfen tonnte, bafe

ber Dberfclbherr ol)nc fein §cer 5urüdfel)ren merbe, auf furje

^eit bie SHtjebc ocrlaffen, um in (£t)pern SSaffer einzunehmen,

al$ Napoleon aud) fcfjon bicfc neue ©unft bc3 3uf°fl$ benüfcte

unb in ber ü)cadjt oom 21. 511m 22. 2(ugttft mit tuenigen Seglet

tern, Sannes, SRarmont, SDhtrat, Süfongc, 53crtf)otlet unb ein

paar tjunbert ®arben, in (See ging. 3)cr roaefere aber burdj

feine rüdfichtslofe Offenheit Napoleon unangenehme Sieber er*

^ielt mit fdjriftüdjer Söeifung ben Oberbefehl über bie jurüd*

bleibenbe 5trmee übertragen.

3>aj5 e3 eine (H)renpflid)t geroefen märe, bei ben Gruppen

au§5ut)arren, bie feiner güf)rung anvertraut roorben froren unb

feinen eigenften planen mit 9ftut unb SBlut gebient hatten, fam

Napoleon nietjt in ben (Sinn. Unb bod) roirb man faum uon
s,ßrei3gebung ber ?lrmee ober gar — roie e£ ejefetjetjen ift — oon

2)efertion fprechen bürfen. (Seine (Stellung bem SMreftorium

gegenüber mar ohne 3rcc^fc^ c ine au£nahm£roeife. ÄÖ er nad)

Slgnpten ging, mar feine föüdfetjr für ben £>erbft 1798 in 9lu3*

fic^t genommen, bamit er bann ben 58efef)l über bie ©ngtanb*

5lrmee roteber übernehme. 9iid)t fo bie 2Bieberfct)r be3 ganzen

(SfpebitionöforpS, ba man bod) eine Kolonie 51t grünben unb

Kulturen anzulegen beabfid)tigte, bie ftetig gefdn'ifct roerben

mußten. 2)er ermähnte Sörief ber ^arifer (Staatäbehörbe Dom

4. SKooember 1798, ben er bor Slffa empfing, ließ ihm bie öoUe

greitjeit fetner (£ntfd)liej3ungcH. (£r fclbft hatte tutebertjolt feine
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balbige föütffeljr nadj granfrcid) offen angcfünbigt, roaö er

bodj geroiß nidjt gettyan fjä'tte, roenn e8 gcrabeau gefefcroibrig lüar.

2)aß et fid) babei nur üon !Rücffidt)ten feinet perfönticfjen (Sfyr*

geijeS unb SntereffcS leiten lieg, ift fid)er. $ür beibe toar in

Ägnpten eben ntct)t§ mefjr p Ijolen, tool)( aber aüeä ju Der*

tteren. £te Sage ber (££pebitton3armec mußte immer fritifdjer

toerben. Söenn er aud) öerfünbete, er (äffe fie mit einem

(Erfolge im gelbe jurüd, ber fie für lange fttit gegen SSeläfti*

gungen fdjüfce, fo entfpract) ba$ nid)t ganj ber 2Birfüd)feit. Qsr

ücrfcr)roieg eben, toaS er fpäter auf 6t. §elena auägeplaubert

:

baß er fdjon nad) bem SBerlufte ber glottc bei Slbufir überzeugt

geroefen fei, bie <5ad)c muffe mit einer tataftrop^e cnben, toetl

jebe§ Sorp3, me(d)c£ fid) nid)t &u refrutieren vermöge, fapitu*

Heren müffe. (£r oerfdjttrieg aud) roeiälief), toa§ ber ef)rlid)e lieber

in einem ©riefe an $aöet)ranb oerriet: baß bie $lrmec, auf bie

$älfte rebujiert, Langel an Munition unb Reibung litt, bie

23euölferung 5(gWten§, üom ©ultan gegen bie (Sljriften aufge*

tjefct, jeben Slugenblicf jur Empörung bereit fear, baß ber $n=

marfd) neuer türfifcfjer «Streitfräftc brofyte, baß Süeranbrien faft

roefyrloä lag, feitbem ba£ fdjiuere ®efd)üfc bei ber furifdjen @j*

pebttion 511 ©runbe ging unb ber 9?eft pir Armierung oon

Napoleons fcroei Fregatten fcermenbet luurbe, baß biefe bebrängte

(Situation burd) einen empfinbüd)en ®elbmangel öerfd)ärft toarb,

ba fid) ber rürfftänbige (£olb auf üier Millionen belief unb

SBonaparte nur ©djulben unb feinen ©ou§ in ben Waffen §urüd*

gelaffen fyatte.

Sftan Ijat oiel oon bem ättute gefprodjen, fid) ber ®efat)r

einer gatjrt in bem üon geinben beüölferten 9ftittelmeer au3*

jufefcen. 5(6cr man fönnte barüber ftreiten, ob e£ nicf)t meljr

SJhit geforbert fjötte, unter fo üerjroeifelten Sßertjältniffen §u

bleiben, ©r mürbe Napoleon nid)t gefehlt fjabeu, roenn feine

ehrgeizigen ^(äne it)n nic^t nad) ber 9ttad)t über granfreid)

tjätten ftreben laffen, glätte, beren ©runbjüge (ängft feftftanben,

benen es an ergebenen ?tnf)ängcrn ntc^t fehlte unb bie fdjon
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Dor ber ©jpebition in ben Orient tf)rer $erttrirflid)ung burdj

einen ©emaltftreid) nafje geroefen roaren. ©cfjon auf feinem ita*

lienifcrjen gelbjuge fjatte SSonaparte fidj nad) feinen eigenften

(£ntfd)lüffen benommen, fid) a(§ ©ouDcrän in bem eroberten

Sanbe gefüllt unb bic Verträge Don Seoben unb (Sampo gor*

mio üerfyanbelt unb abgcfd)Ioffen, bie granfreid) Derpflidjteten.

3e§t, in 5tgt)ptcn
r

rao er nod) metjr rate bort als fein eigener

<perr fdjaltetc, Jjatte feine §errfcf)fud)t neue 9?af)rung ge*

monnen unb ber feljnfüdjtigc ®ebanfc an ein fclbftänbigeS 9?egi=

ment nod) tiefere Sßur^eln gefdjlagen. (£r fonnte fid) faum

mefjr otjne ftrone benfen. 9lur fd)ien cS itjm offenbar leichter,

fie Don bem Derborrten 9ftaibaumc ber Solution ju pflütfen

als aus bem unenblidjen ©anbc ber SSüfte auszugraben.

(Siebentel Kapitel.

§taat^Rretrf) unb gottfalat

©ine gatjrt nacr) ober uon ?lgt)ptcn mar bajumal, als

nod) 2Binb unb Setter allein ben SlurS Dorfd)riebcn, eine grage

ber SafjrcSzeit. SSom ^Beginne beS grüfjlingS bis jum §erbft

gelangte man, Don einem fonftanten iftorbroeft getrieben, leidjt

Don Soulon naef) ^ttcranbrien, aber um fo fdjrocrer Don bort

jurüd. (5$ mar bat)cr fein günftiget ßeitpunft für eine föeifc

nad) granfreid), als bie beiben gregatten „aRuiron" unb „(Sar^

rfcre" — auf ber 'erften befanb fid) ©onaparte — ben ägtjpti*

fd)en §afen bettießen. Wut um bem fpäljcnben ?(ugc ©ibnet;

(SmitljS 51t entfommen, mar man fdion im ^fuguft ausgelaufen.

£)cr mibrtge Söinb ^mang bie beiben ©c^tffe ben SturS auf

Soulon aufzugeben unb an ber ^orbfüftc ÄfrifaS l)in ju fcgcln.

(SS toar faum ein ©orroärtsfommen. %\\ mandjen lagen mürbe
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man um aetjn Stetten jurücfgetrieben, unb nur ber näcr)tlicr)c

fianbroinb fteHtc ba3 ($teid)geroid)t mieber fjer. So brauchten

bic Ungebulbigen nid^t roentger alö brei 28od)en, et)e fie bic

£>örje be£ fartljagifdjen Vorgebirgen meisten, immer in Stngft

unb Sorge, Dorn geinbe im dürfen erfaßt §u werben. 2113

enblid) ber 2&inb ficr) brcfjte unb ben ^cimftrebenben btenftbar

mürbe, ba begann erft recfjt bic <$cfaf)r. 3)te @nge jmifcrjen

Xuni3 unb Sizilien mußte pariert mcrben. Sie mar oon einem

cngltfdjen ^reujer bemad)t, ber §ur flotte S^etfonS gehörte, bic

üor StyrafuS anfertc. 3Surben bic Fregatten oon ifvm entberft,

bann mar iljnen binnen fünfter 3C^ Der gefürdjtete Slbmiral

auf ber «Spur. ©lütflidjcrmeife famen fic bei 9catfjt ohne #id)tcr

an bem $unbfd)aftcr oorbei unb ftcuertcn nun nad) Horben,

an ber Söeftfüftc SarbinicnS entlang, bin fforjtfa. §ier t)ielt

fie anfangt Dftobcr ein neuerlicher 9corbmcft mehrere £age feft,

§um Verbruß üftapoleons, ber in Sljaccto oon Vettern, Vafcn,

$aten unb Wim, bic c3 gerne fein modjten, überlaufen mürbe.

Slut ba£ 2^ieberfet)cn feiner alten limine, bic it)n herzhaft mit

„Caro figlio" anrief, bemegte il)n. (£r geigte feinen Begleitern

ntct)t of)nc einigen Stola ben ehemaligen ©runbbefifc ber Vona-

parte unb jagte mit iljnen in ber 2öitbni3 ber Umgebung. S3
mar ba3 letjtemal, baß er feine $etmat fat).

813 ob ftdfj fein Programm Sßunft für fßmtft erfüüen foüte,

uernafmt er in SCjaccio, baß bic fran§öfifd)cn Armeen neuer-

bingä Verluftc erlitten Ratten, baß am 19. Juni eine Sdjlacrjt an

ber Xrcbbia, am 15. 5luguftcinc zweite bei S^oui Oerloren unbSou-

bert getötet movben fei. ?(ber er erfuhr nod) mehr: baß ba£

3Mreftorium nod) im Sutri (am 30. ^rairial) in einem Streite

mit ben gefefcgebenben .STörpern unterlegen mar unb neue Banner,

barunter Sicrje*, hatte aufnehmen muffen. 2öir miffen, baß er

auf Sierjeä inet Vertrauen fcfctc unb baß il)n bafjer alle biefe

sJcad)rid)tcit nur beliebigen fonnten. Sic haben aud) fein föeife*

jiet ueränbert. S)emt trenn e3 urfprünglid) feine
s
)(bfidjt gemefen

mar, gerabegu auf ben italienischen $lricgSfdjaupla(5 §u eilen,
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bort ba$ Dberfommanbo 311 übernehmen

, fidj bem $8oIfe ton

granfretcr) burd) neue Siege aU Dietter in ber 9^ot gu empfehlen

unb bann bem SMreftortum mit bem ganzen ®eroid)te feinet

SRufjmeS entgegenzutreten : fo tarn er jefct Don biefem $(anc jurücf.

(5r ftrebte bireft nad) ber .§auptftabt. £)er Ummcg über ba3

Sd)Iacf)tfe(b erfd)ien ifmt offenbar zeitraubend

9cur muftte allerbingä §uOor bie Slüfte oon granfretd)

erreicht fein, unb baS foflte fid) fdjmieriger erroeifen, al£ man

fo nafje bem $idc unb nad) fo oiel überftanbenen ©efarjren

Oorau3fe£te. Sftit gutem SSinbe Ijatte man Storfifa enblid) Oer*

laffen unb mar, in ber SRidjtung auf £ou(on fegelnb, am 8. Otto*

ber, fd)on ber l)rjerifd)en Snfcln anftcrjtig geworben, al£ p(öttfid)

bei Sonnenuntergang ein englifdjcä ®cfd)roabcr fignattfiert rourbe,

bad im $ur§ f)eranful)r. 3)a mar bie frittfdje Stunbe gc*

fommen. 2>enn audj bie (£nglcinber Ratten bie Fregatten bemerft

unb begannen, 3agb auf fie 311 madjen. Scf)on roofltc Söona*

partc'3 $lbmiral nad) ^orfifa zurüdfcrjren. Hber Scner befaßt

norbroärt3 §u bretjen unb meitcr 51t fahren. Snt Notfälle mar

er entfd)loffcn, fid) in eine mitgenommene Schaluppe 51t merfen

unb allein an§ Sanb §u flfidjten. Unb roieber belohnte ba£ ©lud

ben Mutigen. £)ie (Sngtänber täufdjten fid) au§ ber (£ntfer=

nung über bie ©egelftcUung ber gran^ofen, inbem fie biefelben

in ifjrem Surfe nad) Sftotboft fteuernb mahnten, unb fuhren

eilig uorroärtS. $)er ©inuruef) ber 9?ad)t fjtnberte fie, tr)ren

Srrtum fo balb gcroafyr 51t werben. £)ie 23ebrängtcn ent*

famen unb maren am nädjften borgen, ben 9. Dftober, auf

ber 9tf)ebe oon grejuä geborgen.

2öie im 9ht Oerbreitete fid) in ber &tat)t bie 9?ad)rid)t oon

ber Söieberfetjr 53onaparte'£. $H$batb beoölferte fid) ba§ SDtcer

mit Warfen, bie ber ^eftgefaljr nidjt ad) tenb, ben gefeierten ®ene^

ral an« Sanb geleiteten. $8on Quarantäne roollte man l)ier fo

menig tote in Sjaccto ctroaS roiffen — fein geringer geitgeminn

für Napoleon. Unb roaS ifjm nodj mertooller fein muffte, ba£

mar bie Überzeugung, bie er au3 bem cntfjuftafttfcr)en (Smpfang
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abnehmen fomtte, baft fid) bie öffentliche Meinung gar fetyr ju

feinen ©unften gerocnbct {jatte. Stam ihm bod) — tüte 9ftar*

mont erzählt — ein ftlubrebner offen mit bcn ^Sorten entgegen

:

„ Schlagen Sie bcn g^inb unb bertreiben Sic ihn, ©eneral, unb

bann madjen mir Sic $um Hönige, menn Sie e£ motten!"

üftad) fnrjcr SRaft fuhr er nod) am felben ^agc metter, um
erft in 9ti$ anzuhalten unb bem Streftoriniit )"cine 9lnfunft §u

melben. S)a$ mar ein 53ricf boll ^Berechnung. (£r enthielt

nächft bie Mitteilung, bafj ber @ettetal ba§ Schreiben ber Sie*

gierung bom 4. Sftoocmber bc£ $orjahre£ erhalten unb au$

bemfelben auf ben au$brechenbcu ftonttnentalfrieg gefchloffen

habe. 2öenn er ftcf) nicht fofort für bcnfelbcn pr Verfügung

gefteüt, fo muffe ber Xürfeneittfafl bie$ rechtfertigen, ber erft

beroältigt merben muftte, ehe er an 9Üidfef)r benfen burfte. SDie

Sftücffahrt hätte er unter allen llmftänben gemagt , unb märe fie

auch nur einem Söoote, in einen 9ftantel gefüllt" möglich

gemefen. üftatürlich ftanb aud) in bem ©riefe, bafj er Slghpten

aufs Sefte orgamfiert jurücfgelaffen habe, desgleichen mar bafür

geforgt, baft ber Kurier nicht biet früher al£ ber Schreiber felbft

in ber ©auptftabt eintraf.

SSon 9Ü£ ging e3 rajd) roeitcr. (5& mar ein förmiidjer

Xriumphsug. $>ie Begleiter üftapoleonä miffen ben begeifterten

(Smpfang auf ber gaf)rt über Stjon nadj $ari3 gar nicht genug

$u fd)ilbern. ©ine ^Btabt überbot bie anbere an geidjen ocr

©ulbigung bem äRatme gegenüber, in bem man nid)t fo fehr

ben Sieger über ben äußern geinb als bielmchr ben Detter

in ber üftot be£ innern £>aber£, ben (£rlöfer au§ bem Dilemma

„hie SBourbon, l)ie ?lnard)te" crblidte. Unb ba£ mar nicht bloß

bie Stimmung in ber $robüt«v 5(ud) in ber Smuptftabt mirfte

bie üftadiricht bon fetner ftiütffchr in gleicher S&eife. 9ll§ man

fie erfuljr, geriet TOc$ in jubelnbcn Aufruhr. Seit bem beginne

ber Sftebolution t>attc fid) baä allgemeine ©offen nicht fo enge

an einen tarnen gefettet mie je£t, mo man ihr (£nbc mit taufenb

2Bünjd)en erjehnte. Unb bod) hatte baSjelbe $olf benfelben
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Wann erft bor cmbertfjalb 3af)ren of)ne oH^u tiefe? S3ebauern

fdjciben unb einem gefährlichen Abenteuer entgegengehen fehen!

28a3 fjatte bie öffentliche Stimmung fo rajd) unb grunblid)

oeränbert unb SRapoleonö Hoffnung roaf)r gemacht, bie er bar*

auf baute? Die Äntmort auf biefe grage liegt in ben ®efdjef) 5

niffen in granfreicf) mäl)renb feiner Abmefenl)eit. 28ir muffen

fie näher fenncn lernen.

9?ad) bem ©taatSftretdje be3 18. gruftibor Tratte fich ba3

Direftorium gegen bie SSieberfehr ber ®cfaf)r, burd) bie fonfer*

üatioen demente ber iöcuölferung Derbrängt 51t merben, fid}er§u*

fteüen gefugt unb 511 bemfeI6en Littel gegriffen, burd) melcheä fdjon

einmal bie §errfd)aft ber rabifalcn Minorität über granfreidj er-

möglicht raorben mar. (Sine trjranntfc^c Diftatur, bie ber anberg*

geftimmten treffe ben SRunb üerfcfjloß, Abel unb ^riefter proffri*

bierte, mehr als h ul1berttau}cnb S3cfi^cnbe jur Auämanberung

nötigte, bie §abe b.er ßurütfbleibenben burd) 3roang§anleif)en faft

entwertete, bie 6taat$fd)ulb auf ein Drittel rebu^ierte, bie

offenen poliüfdjen (Gegner tn bie Äolonieen beportterte unb

jene (Elemente mieber ^eruorlocftG, bie burd) bie (Sreigniffe am
9. ££)ermibor uerfdjeudjt morben maren: tiefe ®cmaltherrfd)aft

foflte ben Direftoren ben gortbeftanb ihrer 3ftad)t oerbürgen.

Um fid) unb ihre ©efd)öpfc oben §u erhalten, brüdten bie

$3arra3, SHerobell, Sareoeillerc Millionen in angftooHe Abhängig*

feit hinab ; um fid) unb 3enen ihre reichen (Sinfünfte ju fiebern,

ruinierten fie ba§ Vermögen be§ Sanbeä.

93alb jebod) mußte ba§ Direftorium einfehen, baß ihm

feine Alliierten Dom 18. gruftibor ebenfo gefäl)rlidi merben

tonnten, mie bie föonferoatioen unb bie 3J?onard)tften. Die

ruhigeren unb frieblid)eren (Elemente maren ^mar befiegt, aber

bie Parteigänger be* Xerrort3mu3 traten nur um fo breifter

in ben ^orbergrunb. Dbmohl oerboten, bilbeten unb öerbün*

beten fich sal>Ircic^c SafobincrflubS, tuclchc burd) ba<3 alte SWittcl
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ber ©nfcrjücfjterung bie 28af)len $u bcm drittel be3 9tote§ ber

günffutnbert im grüfjjarjrc 1798 ju bomtnieren raupten. £>ie be=

fiegten ftonferbattoen Stetten fid) gan§ oom Sdjauplafc fern, unb

bte Slnfjänger be3 3)ireftorium3, bic fidj öon ben Safobinern

trennten, blieben mit ifyren ftanbibaten in ber Minorität So mar

ba3 Regiment ber $>ireftoren jejjt burd) ein Übermiegen ber (Snragir*

ten in ber Scgiälatioe ebenfo bebroljt nnb gefäfyrbet rote im ^orjarjrc

burd) baä ber Stonferoatioen. 9lber fie fannten baä bittet, meldjeä

()ier oielleidjt Reifen fonnte, mefdjeä im legten Sommer geholfen

Ijatte unbroeldjeä nun lieber Reifen follte: ba§ mar bie SSerlefcung

ber SBcrfaffung üon 9fegierung3mcgen. 9f nftatt bie terroriftifd),

bafjer ungefefcltdj Donogenen 2Bal)lcn ungültig $u crflarcn unb

Weumal)len auSjufcrjreiben, ließen fie burd) bie güntyunbert bie

Manbate ber ifjnen ergebenen Minoritäten beftätigen unb fed^ig

rabifale ?lbgeorbnetc auafdjtiefcen (IL Mai 1798; 22. glorealj.

5lber roa£ mar bamit crreidjt? 2)aß oon ben ^mei großen Parteien

im Staube Don je(5t ab gar feine merjr bie Regierung ftü^te. S)ie

$onferüatioen faßten fie unb maren feit bem 18. gruftibor ifjrc

gcfdjmorcncn geinbe; bie Safobiner finb e3 feit bem 22. gloreal

gleid)faHS. 3l)r SSejtatib roar nur folange gefiebert, als bie 9lrmee

iljr nod) 51t Dienftcn blieb. SDa aber aud) unter ben §eerfüf)rern

bic ^arteifpaltung eintrat, fo baß 5. 53. Sftoreau ben $onferoa=

ttuen, Sourban ben Safobinern jugeljörte, unb bei Offizieren

unb 3Ramtfd)aft bie Abneigung gegen bie 9lbüofatenf)errfcf)aft

feften guß 511 faffen begann, fo fonnte bie (Situation ber Sflegie*

rung bebenflirf) roerben, wenn nidjt balb ber Äricg auf bem geft*

lanbe auäbrad) unb ber Kufmerffamfeit ad biefer unjufriebenen

©lernen tc eine anbere Mcfjtung gab.

(£3 mar bafür geforgt, baß er nietjt ausblieb. SBar bod)

am 18. gruftibor bie griebenäpartet ebenfo befiegt roorben roic

früher am 13. Benb&maite. ^)er jälje Slbbrud) ber SBerfjanb*

lungen mit (Sngtanb, ber barauf eintrat, bie brüäfen 5Infprücrje

ber ©cfanbten in SRaftatt, bie l)eraus?forbcrnbe Haltung 53erna=

botte'3 in SBien, bie Wufmicgelungcu gegen bie legitimen (bemalten
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in Staden nnb in ber (Scrjrocij, baS 2£üf)Ien bei* repubtifa*

nifdjen *ßropaganba in @übbcutfd)lanb, baS Übergreifen in ben

Orient: MeS baS fonnte nid)t anberS als auf^ nene einen ge*

toaltigen $ranb in (Suropa erzeugen, ber ber ilraft g-ranfretd)S

gu fcfyaffen gab unb feinen Regenten bic §errfd)aft friftete. ßunädjft

erftanb in Sftufclanb ein erbitterter geinb. £enn bic offene SBegüu*

ftigung ber $ßolen burd) bie SRepublif, bic Söejegung ber ionifdjen

Unfein, bie geheimen SBcrbinbimgcn mit ben unruhigen (Elementen

auf ber Söalfanljalbinfel , bie ©jpebition nad) bem Dften nnb

inSbcfonbere bie 2Scgnal)me SRaltaS, mo ber Oiitterorben !ur§

juöor ben gar 5um ^roteftor crtoäfjlt Ijatte, machten Sßaul I.

pm ®egncr granfreid)S nnb junt 5lntoalte ber oon ber Sftepu*

blif unb il;ren Agenten bebroljten nnb bef(impften Legitimität.

(£r fdjto^ mit (Snglanb nnb ber dürfet, bie gleichfalls oon ben

fran^öfifc^en Übergriffen feinblid) berührt mar, SöünbniS*

oerträge ab unb brängte §um Angriff. (Snglanb feinerfeitS

beroog ben König oon Neapel, ferjon im Noüember 1798 bie

geinbfetigfeiten gegen bie gran^ofen $u eröffnen, bie ben Hirdien*

)taat befc&t hielten — ein 0crfrül)teS SßagniS, roelcrjeS fläglidj

mißlang, ba ber fran^öftf^e General äKacbonalb bis Neapel

uorbrang, ben König jur gtudjt nadj Sizilien jmang unb bie

„parthenopeifdje Diepublif" begrünbete. 2)aS mar ein neuer

6cr)ritt jur uödigen 33et)errfd)ung StalicnS, oon bem niemanb

mehr betroffen mürbe, als ber oermaubte SSiener .Spof.

(Seit ber 9lbreife beS franjöftfdjen ©efanbtcn SBernabotte aus

Söien maren bie ^Beziehungen ^mtfe^en Dfterreid) unb granf*

reid) abgebrodjen morben, unb Konferenzen zroifdjen (Sobenzl

unb bem ausgetretenen £)ireftor gran$oiS be 9?eufd)atcau ju

©elj oermodjteu fic ntdjt roteber anzubahnen. 2)er SoSbruch

ber geinbfeligfeiten mar nur nod) eine grage oon 2Bod)en, als

ftd) aud) Dfterreid) mit Siufclanb oerftänbigt unb ein ritffU

fd)eS §ilfSforpS in ©atizien einrütfte. 2llS bann bie granzofen

bie 3 uril^e^un9 oer norbtfdjen Struppen forberten unb bie

Nichterfüllung iljreS SöcgehrcnS als Kriegsfall bezeichneten,
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mar jcbe ?lusfid)t auf Erhaltung be3 gricbenä baf)in. 3)ie

Muffen markierten metter, unb ^f)ugut ignorierte bie franjöfi-

fdje Drohung. Anfangs Wläxfr gingen 'bie granjofen ü6er bert

SRt)ein, bie Öftcrretct)er unter ©rj^cr^og $art über ben fieef), unb

am 12. Wax% 1799 erflärte granfreid) ber £>onaumad)t ben Krieg,

ber atöbalb im ©ange mar. 3U a^em Überfluß nahm aud) ber

föaftatter Kongreß ein entfcfclidjeS (£nbe, inbem am 28. Wäx%
bie fran^öfifdjen ©efanbtcn bei ihrer ?lbreife üon öfterreidjtfchen

§ufaren überfallen unb — fei e3 auS SttißoerftänbniS ober au3

fonft einem noch nid)t entpüten iöemeggrunbe — bis auf ©inen

niebergemadjt mürben.

3ttan fotlte nun meinen, ba3 $)ireftorium, melcbe§ mit feiner

ißotiti! ben Krieg probiert tjatte, märe aufs ftärffte gerüftet

gemefen, um ber ©efatjr ooflfommen gemad)fen &u fein. 9lber

l)ter trat e£ red)t jutagc, mie uerberbtief) ba3 perfönlicr)e ©tjftem

ber 9)fachtf)aber auf bie öffentlichen ^ßerl)ältniffc jurütfroirfte. $)te

ginanjen maren unter bem elenben Regime enblid) ganj in lluorb*

nung geraten, unb bie Kontributionen bei ben Nachbarn halfen ihnen

nur ungenügenb auf. 2)em £>eere, beffen Leihen bem fran^öfifc^en

Staatägebanfen bie le^tc ßuflucht boten, fehlte bie energifd) for*

genbe §anb bc3 tierbannten (Sarnot, unb fein befter gclbljerr meilte

fern im Dften. 3n Stalten fonnte man ben Ofterreidjcrn nicht

mef)r als 50 OOü 9ftann entgegenfteHen, in €nibbeutfd)tanb feine

40000. 3)ie SluSrüftung mar mangelhaft, bie Verpflegung in

ben §änben bon ©pefulanten , bie ber Regierung an ®emiffen*

lofigfeit nid)t3 nachgaben. £>abei f>errfc^te 9tteinung§üerfchieben*

heit im 2>ireftovium über bie ^Befehlshaber. Von biefen Rotten

fid) einige mit ben Regierungäfommiffären, meiere bie Armeen

begleiteten, überroorfen, mie Souberr, anbere, mie 9ftoreau, maren

ju fonferüatio; e3 tarn baf)in, baß man bem alten unzulänglichen

Sc^erer ba£ micfjttge Dberfommanbo in Statten übermeifen

mußte.

SSiel ftarfer gewappnet traten bie (Gegner auf bie SBafjn. Öfter*

rcid) allein hatte auf ben bret Sdjaupläfcen: ©chmaben, ©chmetj
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unb Dberitalicn bie Übermacht, in Sr$$er$og ftarl einen tüch-

tigen güf)rcr unb in ben Muffen unter bem geroalttgcn ©utoo*

roro einen ftarfen ©uccurS. £)ie £)inge famen, wie fie mußten.

3ourban, ber an bie $)onau gerüeft mar, raurbc nod) im 2)car5

1799 oon bem faiferlichen ^rinjen bei Dfterad) unb (Stocfacf)

geflogen unb an ben D^ein jurüefgebrängt , ber au£ ber

(Sdjroeis anfangs fiegreief) nach Dften üorbringenbe SDfaffcna

bei gelbfird) aufgehalten, <2cr)erer Don bem öfterreiefter ftrat) bei

üDraqnano im GiSalptnifdjcn getroffen unb hinter bie 5lbba mxM*
99

geworfen. Unb roaä (Scfjerer gegen bie Cfterrctcrjer allein nid)t

t>ermod)te, ba£ tonnte fein Nachfolger Sftoreau nod) öiel roeniger

gegen bie bereinigten sXuftro^uffen unter ©uroororo. @r erlitt

bei (Saffano an ber 2lbba am 27. 9lpril 1799 eine entferjeibenbe

Sdjlappe, bie bem norbifdjen Sieger bie %fyoxc oon 9J?ailanb

unb £urin öffnete unb bie ciäalpinifdje SRepubltf oerfdjrainben

mad)te. Dfterreid) trat roieber in ben 23efift ber Sombarbei ein,

unterftüfct oon einer fonferoatiüen Strömung in ber 23et»ölferung,

roetd)e bte Demofraten überall aus ihren Sßofittonen trieb. üftur

bie geftungen biteben in ben £>änben ber granjofen. Salb

barauf geriet burd) einen neuen Sieg be§ ©r^erjogä ü&er <$jia^
fena bei $üxid) am 25. SUcai aud) ein drittel ber Schmeiß ben

Dfterreicr)em in bte §änbc. £)iefe (Sreiguiffe machten ben 9lb*

max~)d) 5ftacbonalb3 au§ Neapel nad) Horben notmenbig unb

jugleicf) ber partf)enopeifd)en 9lepubltf ein (Snbe. Hber nur menn

e§ 9Jcacbonalb gelang, feine Streitfrage mit benen, bie 9#oreau

an bte genuefifdje SJtimera gerettet t)atte, $u vereinigen unb ju

fiegen, mar noch Hoffnung , ba£ Verlorene liuebcräugeroinnen.

$lud) ba§ foüte nid)t gelingen. 9?od) beoor bie geplante 93er*

einigung betverfftefligt mar, mürbe ber 5rQllS°ic üon °cn eilig

loäftürmenben Muffen an ber Srebbia in einer breitägigen Suni*

fd)lacht (17.— 19.) befiegt unb mit fdjmeren Ü>erluften über ben

2Ippennin jurüdgetrieben. 3n roenig lochen barauf Jjattc

auch Sttcmtua fapituliert, um melcheä oor jmei Satjren fo Diel

Slut gefloffen mar.

*
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9(u3 biefcn SBertuftcn im gelbe ergab ficf) r
baß baä $)irefto=

rium aud) im Snncrn an (Bettung uerlicreu mußte, 3)er Sfrieg

Ijatte allcrbingä üor 5toei Safyren einer burd)au3 mißliebigen

Regierung bie £>errfd)aft gefiebert. Stomal* aber mar c3 eine

$eif)e bon biegen getoejen, errungen Don einem gclbljerrn, ber

baä politifd)e Stjftcm ber Slusbcfynung unb Eroberung aud) £u

bem feinigen gemacht Ijattc, tuäfyrcnb jc^t 9?teberlage auf lieber-

läge ba§ Slnfcljen ber Xrmee uerftetnerte unb bie güfyrer burefj*

au£ nid)t Parteigänger ber 9)?ad)tl)aber tuaren. $arum fann

e§ uidjt überrafdjen, menn nur Ijören, baß bie (enteren bei ben

9teun)al)len im grütjling 1791) eine neue Scfjlappc erlitten, bie burdt)

®en)alt ju reparieren fic nidjt mefyr, luie früher, bie ftraft

Ratten. ?lud) mar e3 ein 3c^en offenen 9J?ißtrauen§, baß bei ber

t>orgefcrjriebcncn Wu^lofung emc3 StrcftorS ein Wann in bie

Regierung getuäljlt mürbe, bon bem eö befannt mar, baß er fid)

nod) im Können t abfcljnenb gegen bie Skrfaffung be£ 3arjreä

III. geäußert unb ben (Styrgcij tjatte, granfreid) eine beffere Ron*

ftitution ju geben: ber 8&6e <Sictje£, berfclbe, ben Napoleon bei

feinen $erfaffung3plänen buref) Xalletjranb in'3 Vertrauen

jietjen ließ. £a fid) ber djarafterfofe $arra$ fofort bem popu*

lären Scanne anfd)loß, fo ergab fid), baß äunäcf)ft mieber, mie

1797, einer oppofttioneüen Majorität in ber Cammer eine 9fti*

norität im ^Direktorium (5iet)e3 unb 23arra§ gegen £reilf)arb,

Sareueiüere, Berlin) entfprad), woraus neue kämpfe entftanben.

3elU, bei ben Sftadjtcilcn bon außen Ijer, tonnte bie regierenbc

2J?el)rt)eit ber £)trcftoren nidjt mc()r, mie bainaß, an einen

©taatäftreid) beuten, fonbern mußte fid) ben ©egnern im $arla=

mente ftellen, bie aläbalb in ber entfe&licfjcn ginan^ertoirrung ben

geeigneten §ebel fanben, um bie tjerijaßten &rci ju ftürjen*).

%n\ 18. Suni 1799 (30. prairial) traten fie jurüd unb

*) 9lad) ber ^crfaffutig bebuiftc eä 511 einer flilttgcn jRegiermifl§=

Ijanblunfl ber fiberetnftiimmmg ininbeftenö bveiev 3>ireftoren.
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würben burd) jroct überzeugungätreue SHabifale (®ol)ier intb

2Rouün$) unb einen 9lnl)änger ®iet)e§' (SHoger Ducoä) erfetjt,

roomit bie gartet be3 politifdjen 9l66e ba3 Übergeroidjt im

Dircftorium erlangte.

Der ©turj ber alten Regierung mar ba§ Sßerf einer Soatirton

ber beiben großen Parteien bei ben günffjunbert geroefen: ber

iKabifaten, bie man fämtltd) a(3 Safobiner §u bejeid^nen pflegte,

nnb ber gemäßigten 9?epubüfancr, bie oon Stoutat) be la 9#eur*

Ü)t geführt mürben unb benen aud) bie Sörüber Napoleons,

Sudan unb Sofcpl), jagten, ©ogleidj nad) bem ©iege gerfiel

aber biefe $erbinbung. Da bie ©emäßigtercn burd) bie $Jla*

jorität in ber Regierung (®ierje§, Ducoä, 23arra3) I)errfcr)teu,

gingen bie Safobiner in bie Dppofition. ©ie fanben anfangs

fouiet SIntjang unter ben Neutralen in ber Sammer, baß fie ein

3mang^anlel)en auf bie $eid)en unb ein ®efc|3 gegen bie 5lbe*

ligen, roeldje fie in Departements mit rotjatifrifdejer Söcrocgung

al% ©eif3eln reflamierten, burd)fe^en tonnten. fie aber, auf

btefe Erfolge podjenb, tptberredjtücf) itjrcn ^Sarifer Slub, roie efyebem,

eröffneten, ein rabtfateS Programm mit gemeinfamer Sinber*

erjierjung, öffenttidjen SSertftätten für bie Firmen, allgemeiner

ftonföberation be§ $olfe3 uorbradjten, ben alten Sonbent unb

bie offizielle @rf(ärung, ba§ $8aterlanb fei in ®efal)r, verlangten,

um bamit ein Regiment, roie ba§ bon 1793 einzuleiten — ba

verloren fie üjren 5(nr)ang unb gerieten in bie Minorität. ©ieljeS

fonnte nun roagen, ifyrcn Slub $u fließen, unb burd) ba3 ctje*

maligc Sonüentämitglteb goud)e a(6 ^ottseiminifter ein Aftern

forgfältiger itbcrwatfjung 51t organifieren.

(£3 tarn nun barauf an, ob fid) ©ietjeS audj burd) bie Strmee

roieber feften 9iütff)alt roerbe oerfdjaffen tonnen, unb e£ mußte

feine nädjfte ©orge fein, mit einem entfd)cibenben (Srfolg im gelbe

ben S3eftanb feiner ©eltung ju fiebern. ©0 rourbc beim im

Sutt.ttadj Srä'ften gerüftet unb bem jungen (General Soubert

an ©teile Sftoreau'S baä Sommanbo in Italien übertragen.

Siegte biefer, bann tonnte er möglidjerrocife imSöedjfel ber inneren

gounücv, Napoleon I. 11
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SBcrtjctttniffc ein braud)bareä Sföerfjcug bilben. Slber auef) (5ietjfc3

follte nidjt g(üdlid)cr fein als feine Vorgänger. 2öa3 Soubert

an neuen Gruppen an bie föioicra brachte, mar bod) 5U wenig, um
ben vereinigten Muffen unb Cfterreidjern bie 28age ju galten,

©uroororo befiegte autf) il)u. Sn ber überaus blutigen Sd)(acrjt

bei 9?oüi au ber 23ormiba (15. Stuguft 1799) üerlor bie Wfyiu

Mit 12 000 äRaim, Säubert ba3 i?eben, gierjeS fein ^reftige.

Sföcr babei gewarnt, ba3 war einzig unb allein ber Wann,

beffen man fid) — wie er ridjtig üorfjergefefjen — erinnern

mußte, d$ bie fran^öfifd)cn SBaffcn gegen bie gremben ben

Stureren ^ogen. 8B0 mar, fragte man, ber Sieger t>on

ctjemalS? SBarum toox er nidjt $ur ©teile? 2Bo waren bie

loufenbe , bie er fortgeführt? SBot e3 benn für ba£ Staats*

tntcreffe wirffamer, toemt bie ©öfjuc bec> £anbc£ im fernen
sBüftenfanbe berblutctcn, inbeö baljcim auf ben (Scfjauplafcen

früherer Xriumpfje ber $iuf)m ber Nation ,^u Sdjanben ging?

SDtan ffagte bie vergangene Regierung an, ben (General „Deportiert"

5U I^aben; bie rabifalc Dppofition forberte fogar, ba§ man bie

ehemaligen 3>ircftorcn beöljalb oor ©eridjt ^ierje, unb eiferte gegen

bie gegenwärtigen , weld)e bie (£rj?cbttion im ©tidje liefen*).

£allet)ranb mufjte ba§ 9ftinifterium bc3 Äufeern nieberlegen unb

50g fid) auS ber 2(ffaire mit bem Söcmcrfcn, nicf)t er, fonbern

fein Vorgänger ^abe bie ägt)ptifd)e (Sjpcbition auf'3 Sapet ge*

bradjt. 3rüf)er, im Sarjre 1798, al£ bie öffentlidjc Meinung

Napoleon nod) mit bem gefaßten SMreftortum jufammenwarf,

fonnte er trofc feiner Siege nur wenig 6t)mpathteen geroinnen;

jefct, wo mau fid) ifut im ©egenfafce jur Regierung, gleidjfam

a(3 ein Opfer tf)rcr fctbftfücfjttgen
sßolitif bacfjte, ba Würbe er

ber Sicbling bc3 Golfes, ba$ Sbeat ber parteilofen Millionen,

bie 9iuhe unb Drbmtng unb ein ftarfeä Regiment crfcrjnten,

*) SJuciau unb 3ofep0ine traten ba§ %i)U$t in ber Verbreitung ber

äJicinunci, ba§ 2)ireftortum Ijabe fid) burd) bie ©y^ebitton 9?aJ)oleon3 ent-

[ebigen luoücn.
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luetcfjeS bem etuigen edjtuanfcn ber Staategnmbfätje unb

ber entfe(jtid)cn Jtonfufion in ber Verwaltung ein (Snbc madjen,

bem ßanbe bcu ^rieben ücrfdjaffen unb ben Bürger bie ge^

funben grüßte bet Dieoolution genießen (äffen folltc. 3()ncn

mar Napoleon nidjt 6(0)3 ber erprobte Sieger, ber bie JJeinbe

fdjtagen, fonbern biet mefyr nod) ber Wann üon Energie,

ber bie ?(nard)ic beroättigeu fonnte. Carinii Begrüßte if)u bei

feiner §eimfel)r aüerroegen bie rüdfjattfofefte Vegcifterung, barum

büßte feine populäre (Geltung and) nidjt» ein, als befannt tvurbe,

baß SPtaffena (Snbe September bie Staffen unb Cfterreidjer in

ber €>d)U)ei$, SBntnc in bcu erften Cftobcrtac^cit bie (Snglänbcr

in ,s>llanb befiegt tjabc, baß bie ffoatition geborften unb jebe

©efafjr t>on außen für Jvranfrctcf) gefdjttnmbcn fei. Sefct be*

burfte er neuer Xriumpfye im Jclbc gar uidjt erft, um
a(£ gefeierter ©ünftüng bcS Volfe3 ba$ ?tußerfte 51t nmgen.

ßr rjatte 9kd)t gehabt, wenn er bor feiner Slbreife feinem

33ruber gegenüber bie Überzeugung auöfpradj, er roerbc, tuenn

er nricberfefyre, ber Öffentlichen Meinung fixerer fein*)- @>ie

fyatte i()m üor anberttjalb Safjrcn gefegt, aß er an einen Staate

ftretd) badjtc; jejjt mar fie fein, unb nun füllte itpt aud) nidjt§

mefjr abgalten, feinen (Sfjrgci^ 511m QitU $u führen.

Napoleon im Saljrc 1803 ber grau uou 9t6mitfat

bon feiner Vergangenheit er$&f>tte unb auf bie Seit naef) ber

ägrjptifdjen (Sjpebition 511 fprcdjen fam, fagte er: „$)a3 Strefto*

rium gitterte bor meiner Diüdferjr. 3d) achtete fe()r auf mid).

($3 ift bie $eit meintö Sebent, mo idj mid) am gcfdjicftcftcit

benahm. Sdj faf) <Siet;eö unb t>erfpradj if)m bic 2)urd)füi)rung

feines tuortreidjen SJerfaffungSenttourfS; id) empfing bie gürtet
ber Safobtner unb bie Agenten ber Vourbonä, id) bemeigerte

*) ©icfje oben S. 124.

11*
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memanbem meinen 9iat, aber id) gab ifyi nur im 3ntereffe

meiner eigenen «ßlänc. 3d) öerbarg mid) bem Wölk, benn tdj

wußte, baß e3 bann im geeigneten ?lugcnbtirfe au§ üfteugierbe

meinen ©puren folgen werbe. Sebcr lief mir in'S ®arn, unb

als id) bas Oberhaupt bc* Staate^ würbe, gab c$ feine Partei,

bic nirf)t irgenb eine Hoffnung auf mid) baute".

Bonaparte fpielte in ber Zfyit ben Unpartciifdjen. 3n
2LHrftid)fcit aber oeriolgte er mit feinem fornpli^ierten ©tjftcmc

oon BerfteÜung nnb Sutrigue einen gan^ beftimmten 5$eg. (St

wollte jitr 3ftad)t gefangen, ba§ ftanb feft. 9hir baä SSie? fonnte

in Srage fommen. 3>a§ üftädjftlicgenbc wäre gemefen, jtdj in
?

3

SMrcftorium aufnehmen flu (äffen. ?(bcr als er ben (Erjcf be3*

fclbcn, ®o()icr, einen cbjrlidjcn
,

gcfinnungStreuen Safobiner

tum jener polittfdjcn Borniertheit, bic einmal bie ^tärfe biefer

Partei ausgemacht ^atte, jutn Sd)eine fonbierte, hielt ihm biefer

bic Bcrfaffung entgegen, mcld)c äRännet unter Diesig Sauren

oom $>ireftorium auSfd)loft. Bonaparte fanntc biefe Beftimmung

nur 51t genau. (Sic hatte fid) if)m fd)on einmal f)cmmcnb in ben

Si>eg gelegt, unb fdjon längft mar ber ©ebanfe an einen Umftuvj

biefer unbequemen ftonftitution in itjm jur 9ieifc gefommen.

9?id)t3 natürlidjer, als baf3 er fief) jeftt beucn anfd)loft, bie g(etd)

il)m, einen fold)cu llmftur^ planten. £a§ mar uor Mcn SierjeS.

tiefer hatte fid), nadjbcm im 3al)rc 17«J5 fein BerfaffungSplan ab*

gelernt morben mar, oftentatio Don ber Regierung ferngehalten.

(Srft 17U9 hatte er eine leiteubc Stellung übernommen, benn

nun glaubte er ben ^eitpuuft gefommen, ber allgemeinen Un^u*

friebenl)eit mit ben oort)anbenen
;

>

)
uftänben burdj feine Sntftürfe

abzuhelfen unb fid) fo aU Wettet bcS Staate* 511 ermeifen. Hub

bie Übergriffe ber Safobincr fdjiencn bic Bcrmirflidjung bcS

s}>lanc3 bcfd)lcuuigen $u füllen. Gr fanb bic l)cim(id)e Unter«

ftüüuug einer ganzen 5tnjat)l tum gemäßigten Dicpublifancrtt in

beiben .Kammern, bic fid) „föcformiftcn" nannten unb 51t beneu

aud) Suctan Bonaparte gehörte. Man einigte fid) über folgenbc

fünfte: follteu jur Stärfung ber ßentralgemalt au oie
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Stelle ber rocd)fclnbcn fünf SMrcftorcn brci auf bic 'Dauer Don

5cl)it Sauren gcroäljltc Stonfuln treten, banebeu ein (Senat auf

8e6en3$eit nnb ein nad) allgemeinem SBafylrcefit cntfcnbctc^
s}(bgeorbnetent)au3. Um biefe Skrfaffung bitvd^nje^en, foOte ber

für bie Reform in feiner SDM)rl)cit gewonnene 9kt ber Stften

bie Verlegung ber beiben Kammern außerhalb ber ©aitptftabt

befd) liefen , bamit bie jafobinifdjen (Gegner im sJ?atc ber gfinf*

Ijunbert Don ber Umgebung ber Sßarifer SBorfiäbte entfernt würben,

^ier^n mar bie erfte Cammer burd) bie 21rtifel 102 — 104 ber

Äonftitution Dom 3abjre III ermächtigt. (Einmal braujjen, wollte

man bie (sicrje$
T

fd)c Vorlage burd) bie Eliten ben günfrjunbert

empfehlen, bic neutralen (demente unter ben Scßtcrcn bafür

gewinnen unb fdjüe&Iid) bie neue ©etfaffnng burd) ein Pebi^it

fanfttonteren (äffen. ®abci entftanb nur ba3 eine SBebenfen, ob

ber Sftat ber günft)unbert fid) aud) bem 3)efrct ber bitten miber*

ftanb£lo£ fügen unb $ari£ oerlaffen mürbe. Unb feine Üföeigc-

rung fonnte gefäfyrlid) werben, um fo gefäljrlidjer, al£ bic ©enc*

ra(e Sourban, 2(ugereau, Scrnabottc 511 ben rabifatc« 21bgeorb*

neten gälten. SKoit beburfte eiltet renommierten 6olbaten, bem

man bie £)urd)fül)rung ber ÜJtojjrcgel anvertrauen fonnte. 6ietje3

tjatte urfprünglid) wol)l an Soubcrt gebadjt; nad) beffen £obe

an SRoreau, ber il)m baö rid)tigc 2öcrf$cug fdjien, ba er

nur militänfdjen unb (einerlei potitifdjen Styrgeig befafc; er be*

orberte il)n nad) *ßari§. 5(bcr jur felben Qtit als SWorcau

anlangte, traf aud) 33onapartc ein, jener in aller Stille, biefer

umbröfmt Dom ßuruf ber Sftillionen, jener befiegt, biefer alä

Sieger, unb ©ierje§ fonnte nid)t fcfjtoanfen, toeldjcm Don bei*

ben ®cgen er fein ^rojeft überantworten folltc. Sr mufetc

Napoleon wäl)lcn, auf bic (Mefalir Don iljm überflügelt 51t

werben.

tiefer mar gleich nad) feiner 5(nfttnft Don l'ucian in ben

Steformplan eingeweiht worben unb erflärte fid) mit bemfelben

etnDerftanbcn. (Sr braud)tc ja eine neue Sßerfaffung um jur ätfadjt

51t gelangen, unb ©ictjeS beburfte einen in ber ?lrmcc angefcfjencn
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©encraf, um feine SBerfaffung burdfeufctttit. Da3 mar ber finget*

punft, um bcn fiel) bamate bic ©cfdjidc granfrcicfjS breiten, 2lm

1. üftooember trafen fid) bic Reiben inSgeljcim in Siictan3 8Bo§*

nung. 23onaparte münfdjtc bie neue ftonftitution nidjt Sofort,

roie fie (Snelje* erfonnen Ijatte, bcn Sommern uoraulegen, fonbern

eine 2lbgcorbneten=$ommiffion mit ber Prüfung be3 ©ntrourfeä ju

betrauen unb unterbeffen bafyin 511 mirfen, baß eine proüiforifdjc

Regierung eingefe^t werbe; biefe ledere follte au8 tfnn, ©tet)e^

unb Bioger 2)uco3 gebilbet fein. <5iel)eä mußte moljl ober übel :

5uftimmen. (£r fal) ein
,
baß feine DioKc al$ rettenber ®eniu3

auSgefpielt mar, fobalb feine Serfaffuttg erft burd) ein Sornitz

lief, unb baß er in ber protnforifdjcn 9iegicrung neben einem

Söonapartc nid)t bic erfte Stelle behaupten mürbe, mar ifpn nid)t
;

minber Har. IHber er fonnte nidjt mefyr jutüd*) J

9(m 6. November, nad) einem SBanfctt, roeldjcS bic Cammer
ben beiben ©enerälen SOiorcau unb ^onapartc 511 (Streit gab,

unb toobet biefer einen ^rinffprud) „auf bie ©inigfeit aller

gran^ofen" au£brad)te, traf er mieber mit 6iet)e3 Rammen,
um bie legten 9(norbnungen )u befpredjen. tiefer fyatte be*

reitä bie uerftfjieöencn betrete, bie ber SRat ber Gilten erlaffen

foÜte, im (Sntmurf mitgebracht: eines, rocldjc£ bic Kammern nad)

<Bt. (£loub verlegte , ein jmeitcS
,

tueldjeä Diapoleon ba£ Ober=

fommanbo über alle Gruppen übertrug, unb ein brittcS, meldjcä

il)n mit SKogcr £ucoä unb ©ictjeS jum promfortfdjcn ftonful

fcorfdjlug. 3cbe Cammer follte eine eigene $erfaffung3fommif=

*) 9iad) einem Einer, bei w>eld)em Siel)6§ mit ^ofep^i 53ona^arte unb

bem eingemeißelt Wbgcorbneten Gabaniä sufammentraf ,
jagte er ju ifmen:

,,3d) will mit bem ©eneral 23onaparte gefjcn , weil er toon allen ©olbaten

nod) ber bürgerlid)fte ift. 9lber id) weife, Wa3 midj erwartet. sJJad) bem

(Mingen be§ Unternehmend wirb er e§ mit feinen beiben Kollegen fo madjen. .

."

unb barauf trat er rafd) jwifdKit Soiepf) unb CabaniS, warf fie mit einer

fräftigen Bewegung feiner Mrmc an ben Jiamin surücf unb ftanb attein in

ber 3JUtte be§ 3immer§. 9U3 3ofepf) feinem trüber batoon erjagte, lachte

biefer unb rief au3: leben fcie geiftreidjen Sente! %d) afyte ®nte§."
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fton ernennen uub fidj auf brei SWonate üevtagen. Tic Slftton

nutrbe für ben 18. ÜRoüembcr feftgefetst.

2ln ben nädjften Sagen fonbierte Vonaparte bte (Generäle

unb Offiziere. Von ber partfer ©arnifon Ratten einige dk$U

menter efjebem unter tfjm in ber ttaltemfdjen 9(rmee gefod)ten;

öon ben DffijicrSfteHen ber Sftattonatgarbe t)atte er fetbft nad)

bem 13. Venbemiaire al£ ©enerat beä 3nnern bte meiften Der*

geben; Neigung unb ^tö^ipün ftdjcrten tf)m bte breite ber

iruppen, bte ben „Keinen Korporal" abgöttifdj bereiten. Von
ben ©cneralen blieben nur Sourban unb 5lugereau fern; Verna*

bottc
r
ber, tute er im 3af)rc 1804 an Sudan fdjrieb, letdjt bie

^öorftäbte f)ätte in Veroegttng fetjen fönnen, gab ben Sitten So*

fepl)§ nad), beffen ©djmager er öor furjem geworben war;

EKoreau gef)ord)te etnfad) bem £>öd)ftfommanbierenben. Unter*

bcfjen tljat ©tetjeö mit feinen Vertrauten bie legten ©dritte, um

ftd) beS 9kte£ ber 2ütcn oötttg $u oerftdjern. (Sin brofyenber ipanb*

ftreid) ber Safobiner rourbe al$ ©djredgefpenft gebraudjt, um
bie ©ctjtoaufenbcn 51t gemimten. 2)te UnäUDerläfftgcn tjielt man

uon ber cntfdjetbenbeu ©itjung fern, tnbem man fte burd} bie ein*

gemeinten ©aatinfpeftoren teils jttr unnötigen ©tunbe, teild

gar nid)t cinlaben liefc.

?lm 9. üftoüember (18. Vrumairc) morgend 7 Ufjr traten

bte „Gilten" jufammen. 8ofort ergriff Dfcgmer, einer ber Vcr*

trauten, ba$ S&ort, um folgenben Antrag $u fteilen : „Sftad)

ben «rtifelit 102
(
103 unb 104 ber Berfoffung befretiert ber

9tat ber SQtcn: 1) Tie Skgiätatioe ift nad) ©t. (Sloub »erlegt,

mo bte beiben iRäte im ©djlofc tagen werben. 2) ©te werben

am 19. Vrumaire (10. 9?ot>embcr) mittag^ bort jufammenfommeu,

bi3 wol)in jebe ©t^ung unterfagt ift. 3) (General Vonaparte

ift mit ber Turd)fül)rung be3 £>efrctc§ betraut unb erhält, um
für bie ©id)cil)eit ber Stammern ©orge tragen ju fönnen, ben

Vefefyt über bte ©arbe be3 ®efet3gcbcnben $örper3, über bte

Sftattonalgarben unb bie ©arnifon uon $ari£. Seber Vürger

()at if)m auf fein Verfangen Veiftanb 51t leiften. 4) (£r l;at
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r»or bem 9?ate ber Gilten 51t erfreuten, um fein $)efrct i

pfang $u nehmen unb bett ©ib 511 fdjworen. 5) £)er S3efc^Iuf3

wirb ben „günfhuubert" unb bem Sireftorium mitgeteilt unb

burd) bcit £)rucf öffentlich befannt gemadjt."*) $)er Antrag würbe

einftimmig angenommen unb be3gleid)en ein äftanifeft an bie

Nation 6efd)loffen, worin erflärt würbe, ber sJlat ber Sitten f)abe

biefc äKafcregeln befrettert. um bie grafttonen, meiere bie $8otfö*

Vertretung unterjochen wollten, ju bänbigen unb ben innern

^rieben &u fidjero.

SBäfjrenb btcä bei ben „Wim" bor fid) ging, harrte

SBonaparte in feinem §aufe, umgeben Don Generälen unb Dffi*

jieren, feiner Ernennung. SU3 fte eingetroffen mar, ftieg er mit

einer zahlreichen (Suite 511 Sßferbe unb begab fid) nad) ben Xutlerien

in ben ©ifcungSfal be3 9iateö ber Sitten, um ben geforberten

(Sib 51t leiften. §icr fyklt er eine furje Slnfpradjc in feinem

angewöhnten $ommanboftil , bie mit folgenben 8ä£en fd)lo&:

„(Sure S93ei§hcit ha * biefe Verfügung getroffen; unfere Sirme

werben fte aufführen miffen. SBir wollen eine 9fepublif, bie

*) Sie Ärtifel ber Serfoffung boit 1795, auf uteldje fid) bie „SUten"

beiiefen, lauteten: „%x\. 102: ber s
Jiat ber Otiten fonn ben ©i|jung§ort be§

©efefcgebenben Äöiperd oerlegen ; er nominiert in biefciu ftalle einen neuen

Ort unb beftintmt bie £eit, bi§ 51t loeldjer bie beibcu 9iäte gehalten finb,

fid) bort einjufinben. 3>a3 betreffenbe 3)efret be3 Matc3 ber Gilten ift un=

loiberruflid)"

„2lrt. 103: Slm Jage biefer SSeifügung barf lueber ber eine uod) ber

anbere ber 9täte au bem bisherigen ©iJjung§orte Beratungen pflegen. 2)ies

jenigen 3ftitglieber, tocldje gleichwohl t^ve ftunftionen tttc^t unterbrechen

tüoHten, mürben fid) be§ Angriffs auf bie Sicherheit ber ^epublif fdjulbig

machen."

„9lrt. 104: 3)ie 9#itgliebev be3 5)ireftorium§, meldje bie Befiegelung,

Sßerfünbiqung unb 33erfd)icfung be§ TefreteS üertoeigern ober uerjügern,

ntadjen fid) beä gleichen
s«Berbred)eu3 fdjulbig".

$3on bem fechte, einen (General mit ber $urd)fiif)ruug ober mit bem

(£d)u|je ber Verfügung ju betrauen, ftanb nid)t$ in ben Slrtifeln. (£3 war

bie erfte Ungefe£licf)feit, iueld)e bie Unternehmer beS ©taatäftreicheS gefd)ttft

ber $olf3öertretuug auf bie Schultern fdjoben.
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fid) auf eine wahre Freiheit, auf bie bürgerliche greil)eit, auf

bie -Dtationaaicrtretung grünbet. 2Bir werben fte haben, id)

fchwöre cS in meinem unb im üttamen meiner 2Baffcngefäf)rten."

$on Slufredjthaltung ber Verfaffung fprad) er fein SBort; ba*

gegen lieg jebe 6übe eine SSeränberitug ber öffent(id)en ^Sert)ält*

niffe burcrjblirfen. $)ie SDfttgliebcr be£ MateS applaubierten gleich*

root)( bem ©cueral, unb bie Sitzung warb gefdjloffen, um erft

am näcrjften £age in 6aint (Sloub wieber eröffnet $u werben.

$113 fur§ barauf ber 9iat ber günfIjunbert äitfammenfam, fanb er ba£

©efret ber erften Cammer bereite oor, unbSucian, ben man feinem

93ruber §u @()ren jum ^räfibenten erhoben hatte, vertagte alöbalb

bie ©i^ung. $)ic £egi§tatiüc hatte ihre Xljätigfeit unterbrochen.

$on ben „Wim" weg begab fid) Napoleon in ben ©arten

ber Xuilerien, wo bie aufgehellten Struppen Dküuc paffierten.

©ann erlieg er jwei ^Proklamationen an bie ^ationatgarbe

unb an bie £inic. 3n beiben 5tct)t er bie bisherige Regierung

5ur Verantwortung. „$ie ^epublif ift feit swei Sauren fcr)led)t

ocrwaltet," ruft er feinen @olbaten 51t; „3l)r habt gehofft, baft

meine 9tticffel)r bem Übel ein Cmbc fetjeu Werbe; 8f)r 0aüt fic

mit einer ©inträrfjtigfcit gefeiert, bie mir Verpflichtungen auf*

erlegt; id) werbe fie erfüllen. £ic grcif)cit, ber «Sieg, ber griebc

werben ber Diepitbltf iljreu alten Mang tu Europa wieber

oerfdjaffen, ben il)r nur Unfähigfett ober Verrat rauben (äffen

fonnten". &cr Auflage folgte bie (Sjcfutton. ©ict)e3 unb 3>u*

co3 legten, tote oerabrebet mar, it)r 5(mt al§ SDireftorcn nieber

(£3 galt nur nod), VarraS baju 51t bewegen, bann fehlte bie

51a* ©ülttgfeit jeber 9icgientng§mafjvcgcl notwenbige Freiheit

unb bie 9iegterung$mafd)ine hatte 51t funftionicren aufgehört.

Vi£ auf biefen Sag hatte Napoleon feinen früheren gretttib

unb Gönner feine wahren 5(bfid)tcu nicht merfen laffen unb

(Sierjeä gleidjfam burdj ihn im <2d)adj gehalten. 3c($t fcfcte er

jebe Mütffidjt beifeite unb fenbete bie Vertrauten Salleljranb unb

Vruir. $u ihm, bie il)tt 51a* Üftieberlcgung feinet 2lmte§ auffor-

berten. VarraS erflärte fid) baju bereit; bie 5#ad)t, über weld)e
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Napoleon beifügte, unb bic allgemeine Verachtung, bic et fclbft

erfuhr, beftimmteit if)n; nur ließ er bat ©cloaltigen bcS 2age£

burrf) feinen Scfrctär S3ottot um bic ßufichernng freien ®elcite3

außerhalb ber Stabt bitten, SBonapartc benähte biefen Einlaß,

um fid) r>or einer Sfajaljl Don 3eu9cu SJioHtt! ber S)^

reftoren 511 äußern. „2öa3 l)abt U)r" — rief er ben Derfcrjüdrj*

terten ©enbbotcn an — „auä bem granfreidj gemacht, njeldjeä

id) eud) fo glän^enb (jinterlieg? Sd) hinterließ ben ^rieben

unb finbc Shicg! 3d) ließ eud) Siege unb finbc üftieberlagcn

!

3d) ließ eud) bie Millionen Staliend unb finbc allenthalben

sßlünberung unb (SIcnb! &>a3 habt 3l)t Ott$ ben 100 COO grau-

jofen gemacht, bic meine s
Jhtl)mc$gcnoffcu toaren? Sic finb tot!

tiefer 3uftanb fann nidjt länger iuä
;

l)ren. ter mürbe unä in

bret Sauren jum £cfpotismu3 führen. SBit aber Sollen bie

Wepublif, gegrünbet auf bic ®lcid)l)cit, auf bie 9ftoral, auf bic

bürgerliche greiheit unb auf bie politifd)c £oleran§".

Sftit bem 5(u§fdjeibcn 23arra£, Ijatten ®of)ier unb 9#ou*

(inö ben 23obcn Verloren. 3)cn (Srftcn hatte Sofephinc für

<s Ul)r morgens $unt grül)ftüd gclaben. Sollte fid) 93ona*

parte feiner üerfidjern? if)n fdjltcßlid) bod) nod) umftimmen?

03ol)ier fam nid)t. ©r erfuhr erft im Verlaufe be§ 53ormtttag£,

ma§ gefetjerjen mar, unb eilte mit 9J?oulin3 511 Napoleon, um
it)m Vorstellungen ju machen. Natürlich umjonft. £>ie beiben

SMreftorcn fcl)rtcn unoerridjtctcr Sacl)c nach bem ^ujemburg*
sßataft jurüd, mo bie Diegierung bisher ihren Sifc fyatte. SDiorcau

crl)iclt $8efet)l, fie bort festhalten.

S)ic ©refutiue mar beftituiert. (£3 fam nun nur noch

barauf an, bic beiben Kammern in Saint Sloub bie Staate

ueränberung gutheißen 511 laffen unb fie $ur Annahme ber

proi)iforifd)cn Regierung unb jur 2öal)l ber Verfaffung^Hom*

miffionen 51t bemegen, Sici)e3 hatte geraten, am nächften £age

etma stuan^ig ober breißig ber cntfcl)icbenften Sfiabifalen 00m
Wate ber Jünfhunbert, namentlich 3ourban unb s2(ugereau, fern

51t halten. SBonapartc aber lehnte McS ab; man follc nid)t
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fogcn , bnfj er fid) box ben beiben fürdjte. „3m ©an^cn" —
äujjerte er beö MbenbS l)citer 51t ÜBonrricnne — „gingS ijcute

nid)t fd)Iccf)t ; mir wollen morgen weiter feljen." ^ur ^ovfidjt

lub er 06er bod) feine
s
}$ifto(cn, beüor er 51t $ette ging.

9lm näcfjften £age, ben 10. Sftoücmber, fjatten fid) um bie

fcftgcfefcte Sfttttagöftunbe bie 2(bgeorbnctcn beiber Kammern in

Saint Sloub cingefunben. 2)eu „Älten" war ein Saal im erften

Storfwerfc bc3 Sdjloffcä, ben „günfRimbert" bie Orangerie im

(Srbgefdjofj angewiefen. Vor ber Sifeung trafen fid) bie Sejm*

tterten im ^ßarf unb befpradjeu mit (Sifcr ba3 ©rctgntö be§

£agcS. S)ie jafobimfdjen Slbgcorbneten ber „günffjmibert" unb

bie am Vortage ausgejdjlofjcn gcwcfcncn Stfitglieber ber „Wltcn"

rjeifcrjten 9lufflärung ; Rubere begannen etn^ufeljen, baft iljncn ba£

cntfdjeibenbe 3)cfrct unter einer falfdjen Vorfpiegelung abgclodt

worben mar, um einem Staatöftrcidic 511 bieucn; man tjattc

l)öd)ftcnä einen 2Skd)fet in ber Regierung, aber nidjt einen Um*
ftur§ ber Vcrfaffung unterftü(jcn wollen; bie ©emüter ersten

fid) an bem 9lnblid ber Xruppcn, bie ben Sd)lof$l)of füllten.

So begannen bie ©jungen. Napoleon I;atte fid) mit ben

@enerälcn im Saale ber Snfpeftorcn bc3 gefejjgebenben $Örper3

cingefunben. fem liefe er fid) Don bem (Sange ber SBerfyanb»

lungeu fortlaufcnben 53crid)t erftatten. 2Ba3 er ()örtc mar nidit

gerabe tröftlid). 3m sJktc ber Gilten mar bie «Stimmung fort*

wäljrcnb aufgeregt unb Würbe c§ nod) mcljr, als man bort Der*

nal)m, bafj brei £)ircftorcn abbi,$icrt Ijattcn unb jmei gefangen

gehalten mürben. 3m Wate ber günffjunbert Ijatte einer ber

Vertrauten baä SSort genommen, mar aber öon ben Sfiabifalen

unterbrodjen worben, Wcldje „Steine SMftatur!" „lieber mit ben

^iftatoren!" riefen unb ben Antrag bürdeten, baj$ jebed SRit*

glieb bei Namensaufruf ben Gib auf bie befterjenbe Verfaffung

abzulegen l)abe. Vci biefeu Nad)rid)tcn l)iclt Napoleon fid) nid)t

länger. StBcnn er bte gegncri(d)e Stimmung auwadjfcn unb am

Chtbc bie Gruppen ergreifen lieg , mar alles oerloren. „9J?an

11111(5 ein (Snbe madjcn", fagte er, aufjptingcnb, 51t ben Offizieren
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feiner ©litte, unb ging junäcrjft in ben $?at ber Gilten. Shc

mar fein SNebncr, unb ma§ er jetjt uorbradjtc, madfjte burdjauS

beit Stnbrud bc& llnpfammcnhängeubcn, ?lbgeriffcncn. 3Ran

ftet)e auf einem ^ulfan, fagte er. (£r unb feine Staffengenoffen

feien bem föufe ber Cammer gerne gefolgt, unb nun roerbc er

bafür oerleumbet, bic fJlotlc eines ßäfar ober (Iromroell 51t

fpielen. 9Bcnu er bie greitjeit bc$ &anbe§ t)ätte unterbrüefen

wollen
,

hatte er miebcrljolt (Megeuheit bQ5u gehabt. £>anu

fprad) er im allgemeinen Don ben ©efahren, meldje bie 9iepu*

blif bcbrol)cu, unb baft man greifjeit unb ©fetdjrjeit fdjüfcen

müffc. „Unb maä tft'8 mit ber SSerfaffung?" rief eine Stimme.

3)a mar Napoleon an feiner munbeften Stelle getroffen unb

fuhr lo§: „^ie $crfaffung? 3hr £;abt fie uerlctjt am 18. gruf*

tibor, am 22. gtoreat, am 30. <ßrairiat. f&on allen Parteien

wirb fie angerufen, unb alle haben fie gefdjäbigt. ©tc fann

nn3 nid)t jum §ei(e gereidjen, benn niemanb achtet fie mcf)r.

«Suchen mir ba3 Littel, jebermann bie greiljeit 51t fidjcm, bic

iljm jufommt unb welche il)m bie 2>ireftortal*$onftitution nid)t

5U garantieren mufjtc." &13 einige ÜDiitglicbcr Slufflärmig über

bie bro^enben ®cfaf)rcn Oerlangten unb Napoleon bannt in bie

(Snge brachten, log er, Harras unb 9RouUn$ hätten il)m oor*

gefdjlagen, fid) au bic ©pi^e einer gartet 51t ftellen, bic alle

äftänner mit freiheitlichen Sbeen 51t ftür$en gebadjte. S)a£

mar eine offenbare ©rfinbung, rocldjc bic Anhänger oerfttmmte

unb bie ©egner ungebulbig madite, fo bafe ber Sßräfibent £emer*

cier an it)n bie ^litfforberuug rtctjtcu mufjte, ba3 Komplott $u

enthüllen. S3onaparte aber, ber gar nid)t3 ^ofitioe^ Dor^u*

bringen mußte, micberljolte nur, roa3 er fd)on gefagt, erflärtc

bie SSerfaffung für unbrauchbar unb manbie fid) fd)lie&lid) in

feinem unbeholfenen Äffeft an bic braufjeu fteljenbcn ©olbatcn,

bie il)n gar nidjt hören fonnten, apoftropljicrte fie mit <5d)mci*

djcleien unb brüdten il)iten fein Vertrauen au3, baß fie il)n fc£)ii^en

mürben, roemt irgeub ein SHebner ifnt in bie 9ld)t erflären

wollte, benn it)n begleite ber ©ott beä StricgcS unb bc3 ©lüdfö.
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Damit fjatte er bollftänbig bie ©errfdjaft über feine Söorte u>cr*

verloren. SSourricnnc, ber mit 23ertt)ier an feiner ©eite ftanb,

flüfterte ttjm 511: „©eneral, <Sie roiffen nidjt mcTjr, toaä <5ie

fpreerjen" unb betoog if)n, fiel) äiirücfjiijiefjett Die 6it}ung ttmrbc

unterbrochen.

$lber ba3 ©djmierigcrc ftanb nod) bcDor. Napoleon ging

Ijinab 31t ben „gönftttttbert" ©tefe Ratten unterbeffen SWaim

für Wann ben C£ib auf bie SBerfaffung gefeiftet unb roarteten

ifjrerfeitS auf eine (Eröffnung ber erften Kammer über bie

Sftotiüe ber Verlegung bc§ gefefcgebenben Störpcrä. Dicfe WliU

tetlung blieb aus, roaS gerabe nidjt $ur Söcrutn'gung ber ©emüter

beitrug. Dagegen traf ein ©rief 53arra§' ein, ber feine Demi)*

fton gab, inbem er erffärtc, üor bemjenigen jurücfjutrcten,

ben ber eigene SRur)m unb ba§ Vertrauen ber üftationaluertrctung

in gleid) rjertiorftcdjenber S&eife ausgezeichnet Ijätten. Die Safo*

bincr tierlangten ju Hüffen, rcctdje Umftänbe ben Dircftor }itm

Dvüdtrttt belogen fjaben tonnten. Da erfdjien plöljlid), ofjne

angemetbet 51t fein, Söonapartc, gefolgt uon üicr ©renabieren

im (Saale. Da§ mar eine fdjreienbe SBerlefcitng aller fcrjulbigcn

Mücfftrfjt. Snt klugen blief erfjob fidj ein ungeheueres Xofen ber

ßmtrüftung gegen tfm. „$3ctuaffncte im Saale!" riefen bie Safo*

biner unb eine ©nippe Don JHabtfatcn luarf ftd) in namenlofcr

Aufregung bem (Sinbringting entgegen. (Sr ttmrbc angefaßt unb

uad) bem Ausgange gebrüdt. Der Sumult benahm il)m für einen

s?(ugenblitf bie SSefinmmg. (Sr fanf ben ©renabiereu in bie

Werne, bie Hut tn'S greie führten, Snntcr il)m brein aber fdjoH,

in freifdjenber SBut auSgcftofecn, ber SRitf, ber uor toenig Sauren

nod) ben ftd)ern Xoi bebentet Ijatte: „Hors la loi!" „3n bie

«djt mit i§m\
u

SSer tueife, maS gefdjeljen tuüre, toenn bie Safobmer 9tapo*

(eon rufjig angehört Ijätten. (Sin feiner 53cobad)ter, ber ©d)rocbe

Shriufmamt, ber bamalS in ^aris seilte, fpridjt in feinen im
tu^em crfdjienenen ©riefen nur ein allgemeines Urteil aus, luernt

er fagt: „SRan mu&te ben ©cneral entweber auf ber Stelle
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töten, ober man mitfjtc i()it reben (äffen unb fid) fclbft in beit

(^renjen ber SBerfaffung unb ber ßdtgljeit galten, um adeS Un*

vec()t auf ben Angreifer 511 lua^en." @cnnj3, toaä btc Safo*

bitter traten, brachte fte in sJ*ad)tci(, roenn e3 gefdjidt benüfct

untrbc. 9?icmanb bemerkte iljren $cf)(cr raffet* aU <ßräfibent

ßueian, gegen ben ftcf> jetjt ijjr ^tnqrtff richtete: er foKe über

btc $(d)t$erf(ärung feinet SBruberS abftimmen (äffen, verlangten

bic $(ufgeregteften; ein ?(nbercr tüodtc, man foHe erttären, baß I
SBonapartc nidjt ber (Sfjef ber Gruppen fei, ba ber sJiat ber 1
9(lten gar nic()t befugt mar, tfyn ba^u 511 ernennen. 3>aS Söürcau

in ber iWittc bc3 ©aa(c3 ttuirbe Don Sutcrpeüanten umbrängt.

Snmitten bc» ShtfrufjrS überlaßt ßitctan ben Sorflg bem SB^e- 1
präfibenten, um oon ber Iribünc 311 ©unften feinet 33rubcr3 i

311 fpredjen. ©eine Stimme uennag aber tüd)t burd) ben ©türm |
511 bringen, unb er fdjidt einen Vertrauten 9lbgeorbtteten au

Sftapofcon mit ber Söotfdjaft, er fei gelungen, feinen J^auteuil

51t Derlaffen, unb rjcifdjc miütärtfdjc Äfftften^ 31t feinem ©djufce.
j

3ug(eid| (egt er bie Soga ab. Sföälpenb man if)n ttrieber an
'

feinen ©ib 3urüdnötigt, crjd)citten bie uon Wapoteon herein* ;

gcfd)tdten ©otbaten unb ()o(cn \i)\x m'3 greie. (Sine Sinaat)! 9(b*
j

georbneter begleiten i()n.

©rauften ()ic(t 33onaparte mit feinen Offizieren üor ber

gront eines SBatatOonS uon ®arben be£ gefe^gebenben ftörperä.

daneben ftanbcu einige üertraute ftreunbe. ©ierje$, 2>uco3

unb £a((etjranb fajjcn in einem Söagen üor bem ©ittcr, um bei

einer ungünftigen SBcnbung ber £>ingc 31t entfliegen. 3>ie l)öd)fte

Spannung (ag in allen SWtencn. 33ci ben 9iätcn fd)ien bic ©aerje

be3 ©taatvftreid)§ fo gut lote Dcrlorcn. 33(icb nod) bie Gruppe.

8on i()rer .Spaltung l)ing ba$ ©d)idfa( bc* £age£ ab. 2>a3

begriff ßueian fofort, fd)tuang fidj auf ein ^ferb unb l)ie(t eine

5(nfpracr)e an baä SSataitton, in ber er ben SEumuft ber jafobini-

fd)en Minorität bi£ 311m Attentat auf 9lapo(con übertrieb.

„3ran3ofen!" rief er fic an, „ber ^räfibent be3 9tate§

ber günföiinbert erftärt Gudj, baß bie weitaus größte Sttetjrfyett
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bicfer SBerfammlung im 8(ugenMtcfc t»oit einem ^äuffetn %6ge*

orbneter terrorifiert mirb, bie mit Dothen bemaffitet finb, bie

Tribüne belagern
,
ihre SMegcn bebrohen unb ihnen bie abfdjcu*

lidjften 23efd)lüffc pmuten. Sei) erflärc, baß biefe Derrocgcnen

Verbrecher, or)ne Qruetfcl 'oon bem büfen ®ciftc ber cnglifdjeit

Regierung infpiriert, gegen ben 9?at ber Gilten reDoltteren, inbem

fie btc $d)tung be§ ®encra(3 forbern, ber mit ber Ausführung

beS dcfreteS biefeS SKatcS beauftragt tft. 3dj übertrage ben

ilriegerit bie ©orge, bie Majorität ber VolfSDertreter 51t bc*

freien, bamit mir, Don ben SBatjomicttcn gegen bie £>old)e gefdjü^t,

im ^rieben bie Sntereffen ber 9?epublif beraten fönnen. 3hv

roerbet als deputierte granfrcidjS nnr biejenigen anerfennen, bie

fief) mit ihrem ^räfibenten in Ghtrc 9J?itte begaben, diejenigen,

bie in ber Orangerie jurücfblieben, um bie
sM)tung 51t notieren,

jagt rjinanö!" „Unb roer S^tbcrftanb leiftet," fiel Napoleon ein,

„ben tötet. 9Jctr folget, beim tcf> bin ber ®ott bcS £agc3" . .

.

Unb er roärc in biefem Xonc fortgefahren, menn if)m Sucian

nic^t gugeflüftert hätte, um alle« in ber 2£clt $u fdjmeigen

„Vive Bonaparte!" riefen bie Solbaten. M6er fie rührten fid)

nidjt. (E8 mar auch fein ©cringcS, gegen bie 9tationalrepräfen-

tan$ baS Sajonnett 511 fällen. Krft als Sncian, ber ba» Der*

berblidje 3°9eru mahrnahm, ben degen gegen bie 53ruft be£

SruberS gürfte unb fdjroor, il)it mebetjttftofeen, meint er je bie

gretheit ber gran$ofcn gefährben moHtc, ba maren bie ©reim*

biere gewonnen. 3luf einen Sötnf Napoleons ließ ftdj eine 9lb;

teilung Don 9Jhirat unter Srommelfchlag in ben (Saal führen.

bie 9lbgcorbnetcit ber ?(ufforbcrung, au^einanberjugehen,

nidjt get)ordjten, aDaneiertcn bie ©olbaten, unb jene mußten

burd) bie genfter bie gludjt ergreifen.

SfttdjtS fonnte beutlidjer als biefeS fläglidje 6d)aufpiel btc tiefe

Sluft beleuchten, raeldje bie Armee Don ber Nation trennte, die

ftete (Entfernung Don ber §eimat hatte ba§ Sßolfshcer bem $olfe

entfrembet. 28er jenes fommanbierte, fonnte biefeS rüdftdjtSloS be*

hcrrfcfjen. öS tft mal)r, 511 Verleumbttng unb (Srfinbung hatten bie
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Söonaparte greifen muffen, um bie ®eroalt gegen ba3 sJied)t in 33c*

toegung §u fefcen: bie 9lnfpielung auf ben englifcf)en ©inftufj in

ber 9?ebe 8ucian§ entbehrte burdjauS ber 2öat)r^eit, bie „£)oIcf)e"

ber ?(bgeorbneten l)atte niemanb gefcf)cn, eine perfönlidje ®efaf)t

für ben ft'ammerpräfibcntcn beftanb nidjt, unb ber gegen üftapo*

leon getiefte £egen mar eine §ar(equiuabe roie feine streite.

5lber baß folcfje SWtttct verfingen unb ausreichten, um bie ©efdjicfe

etnc§ großen $o(fc£ 51t entfdjeiben, jeigte bi£ 511 roeldjem ®rabe

bie 3erfc^ung toorgefdjritten mar. Unb biefcä $8ol£ fclbft?

ging am 18. unb 19. Srumaire in $ßariS gleichgültig feinen

®efdjäften nad). 28a3 nod) bor roenig 3af)ren jebe giber

5itcfen madjte unb wofür §unbcrttaufcnbe im ganati3mu§ ber

greujeit xl)t Seben in bie (Schande fdjhigcn, ba§ fdcjien jetjt faum

metjr ber üfteugierbc roert.

Sftadjbcm bie (bemalt gefprodjen \jattc, mar aüe£ Übrige

balb in Crbnung gebracht. Sefct fonnte Sudan bem Sftate ber

Sdten bie ©reigniffc bei ben günfhunbert ebenfo parteüfd)

bern, roie er fie ben Gruppen cr^ä^lt hatte, unb tfjn aufforbern^

93efd)(uß 51t fäffen, „bamit bie föutenbünbcl ber ftonfutn, biefeS

ru()mreid)e 3e^en ^cr repubtifanifchen greifjeit ber alten 23elt,

erhoben roerben, um unfere $erleumber 51t entwaffnen unb ba3

franjöftfdje Söolf 51t beruhigen, beffen allgemeine guftimmung

eure Arbeit ^eiligen iuirb." Unb ber 9Jat üerftanb fid) alfo-

gletch jut Vertagung ber beiben Kammern, &ur Ernennung einer

prot)iforifd)en 9?egierung üon brei ffonfuln unb jut 2Bal)( einer

Stommiffion jur ^Beratung ber neuen Sßerfaffung. Unb baä ®leidje

ttjat noch in berfclben SRarfjt ein nid)t ot)ne 9Jc*üf)e pfammen*

gctcfeneS §äuflein üon äftitgtiebern ber günffjunbert — bie

ga$l fd)toanft jtoif^ett 50 unb 120*). öuetan präfibierte ihnen,

mie er ber rjolten SBerfammlung üorgefeffen hatte, bamit roenig*

*) 3)ie lefctevc 3if[cr nennt övinfmann nod) ber SSerfidjenmg unpavs

teiijdjer Slugenjeitften. SSourrtenne bageflen jprtdjt mir t>on breifng 91&ge=

ovbneten.

1
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ftenS ein €>d)ein üon ®efe(5lid)feit gemährt blieb. £)ic Vorlagen

ber $erfaffiutgeanberung würben eingebracht, unb Söoulat) bc

la Mcurthe redjtfertigte fic in längerer Rebe, mit rocldjer er

bic Sonftitution Dom 3af)re III nnb bic sJßolitif be£ vergangenen

2>ireftortum§ oerurtcilte. ^Darauf fajstc ba§ Rumpfparlament in

einer Reil)c t>on 16 ^Irtifctn bie folgeuben entfdjeibenben SÖe*

fdjlüffe: @8 giebt fein SDircftorium mcl)r. (Sin Komitee bonbret ffott»

fuln ©ic^e^ £>uco£ unb 23onaparte übernimmt prooiforifch bic

Regierung, ©ie finb mit aller bircftorialcn 9J?ad)t befleibct unb

beauftragt, bie Orbnung in ber SBerroaltung, bie Ruhe im Sn*

nern, unb einen ehrenvollen unb bauerf)aften ^rieben nad) außen

herstellen. $>er gefe^gebenbe ftörper üertagt ficf> bi3 511m 20. gc*

bruar 1800, nad)bem er 62 namentlid) aufgeführte ?lbgcorbnctc

U)re3 ManbateS berluftig erflärt unb eine ft'ommiffion uon 25

Mitgliebern ermäljlt £)at
,

roeld)e mit ber bc£ Ratcä ber

Otiten unb ben brei ®onfuln gemeinfdjaftüd) bie bringeuben

®cjd)äfte ber ^ßoli^ei- unb ginan^gefet^gebung erlebigen, eine

neue Repräfentatiü^crfaffung unb ein neues (Sioifgcfejjbuch aU&*

arbeiten rairb. darauf rourbc bie Sommiffion gemäht unb ba3

©eftet ben „Gilten" überfenbet, bie e3 beftätigten. 3um ©d)luffc

leiftetcn bie brei Soitfulit einen (Sib unt>erbrüd)lid)er ^reue

ber ©oufceränetät bc§ SBolfö, ber fran^öfifdjen Republif, ber

greujeit unb ©lctd)l)cit unb bem Repräfentatiü * ©i)fteme. (£rft

fpät nach Mitternacht trennte fid) bie SBerfammtung. 2)er

<5taat3ftreid) mar ju ©nbe.

Söie richtig Napoleon gerechnet fjatte, als er am 19. 89m*

maire ba§ $ußerfte roagte, lehrten fogleich bie nächften Xage.

(£S mar ttitjtoeifeß)aft: granfreid) mar mit bem ©taat§ftretd)c

§ufrieben. „Sebe ber früheren Resolutionen," fdjricb am 13. Rooem*

ber ber preußifd)c ©ejanbte ©anbo§*RoIlin nad) §aufe, „hat

Mißtrauen unb gurdjt eingeflößt. Dtefe hingegen — unb id)

^abe mich feI13ft baoon überzeugt — hat ®ciftcr aufgerichtet

unb bie lebhafteren Hoffnungen ermedt." Unb bic Motiöierung

Sournier, «Napoleon I. 12
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gab ^vinfmann in einem bemcrfcnärocrteit Briefe Dom 18. 9io*

bember: „Biellcidjt niemals ^at ein legitimer üDionard) ein feinem

S^iüen ergebenere^ Bolf borgefunben, als Sonaparte, unb eS |
roäre unbeweglich, roenn biefer gefd)idte (General bieö md)t bc=

nu^en roollte, um eine beffere Regierung auf fixerer 93afi3 ju

begrünben. (£3 ift bud)ftäb(idj roafyr, granfreid) roirb ba£ Un*

mögliche tt)un, baju beizutragen ; benn ba3 Bolf — bic beräcfjt*

ltcrje §orbe ber 9(nard)tften ausgenommen — ift fo mübc, fo

angenribert bon ben rebolutionären (Kreueln unb X^orl)eitcn f

baß man überzeugt ift r
bei jeber Bcränberung nur genrinnen

$u fönnen. Sllle Staffen ber ©cfeUfdjaft fpotten über ben

§eroi3mu§ ber Demagogen, unb t»on allen (Seiten forbert man
biel mefyr if)re Vertreibung al§ bie Ofcatifterung itjrer ibealen

Traume. (Sogar bie SRotjaliften jeber ©djattierung finb Bona*

parte aufrichtig ergeben, benn fie muten if)m bie 9(bfid;t 511, aü%

ma^itd) bie alte Orbnung ber "Singe 5urürfjufül)ren. 2)te 3tu

btffercnten Rängen an tfmt al$ bemjenigen, ber am meiften gc*

eignet ift, 5ran^rc^ ^en ^rieben ju oerfRaffen, unb bie auf*

geflärten ^epublifaner, roenn fie aud) für ihre (staatSform gittern,

fe^en bod) lieber einen einigen 9J?ann bon Talent al§ einen

Ätub bon Sntriguanten fid) ber öffentlichen ©eroalt bemächtigen."

SBenn man auch erfuhr, baß bic 5(nf(age gegen 93arra§ unb

äftouling eine Berleumbung, bie oorgeblicf)e Bcrfcrjroörung unb

bie 5)old)e ber ?lbgeorbneten (Srfinbungen roaren, fo mar ber

§a
fe 9e9en bie Safobiner unb bie Schnfud)t, in fojial georbnete

Berhältniffe einjufehren, boct) fo groß, baß man bie Unmoral

ber Littel über bem Qxocdt bergaß.

(£3 überrafcht in ben gleid^eitigcn Berichten über ben (Staate

ftreid), baß faft immer unb allein nur bon Bonaparte unb nur fei*

ten unb nebenbei bon (SictjeS ober SDuctö bie Sftebe ift. Unb boefj

roaren alle brei formell gleichwertig mit ber Regierung betraut

unb höben fich auch anfangt mit peinlicher Beobachtung biefer

(^leichmcrtigfeit in bie ©eferjäfte geteilt. Söenn nrir aber fd)on

nach furjer 3cit Bonaparte ganj allein im BoHbefi^ ber 9^egtc=

Digitized by Google



W — 179 —
nutgSgetucttt feiert, fo fjattc baS DcrMrcbcnc @riinbe. Stttmal er*

bticftc ba$ Sßublifum mir in ifyn feinen Setter, roüfircnb (£ici)e$

nnb Tuco* oft ehemalige Sircftorcn ü6el angefd)rieben umreit,

{einerlei Sntcrcffc fcffclten nnb in richtiger SBürbigung btefer

£&atfacf)c Don fclbft in bic &toette £ittic traten, <£)ann gab c£

aud) mirf(id) mir einen unter ben brei ffonfutn, ber in (Staate

gcfdjäflcn praftifdtje ©rfalirung fiattc, ba§ mar Napoleon, ber

SfJegent tion Station im Satire 1797, ber Drgantfator Don ?Cgi)p=

ten im 3al)rc 1798, Dcrtraut mit allem £etai( ber Vermalt uttg.

Hub enbticf) fjattc mir er allein jene uncrjd)üttcrlid)e 9trbeit$(uft

nnb jene erftanntielje 9lrbcit$fraft, bic bajn gehörten, um in bic

taufcitbfättigc 3crru*tnng <Sicf)erf)ett nnb Drbmtng jn bringen.

3>uco§ *og fiel), feine llnjnlänglicfifeit ctnfcfymb, ba(b gatt*

fturücf, nnb SictjeS, ber nun einmal feinen eigenen $tan, als

Reifer in ber üftot $u cr}cf)einen, gefdjeitert fal), begnügte fid),

mit ben beiben Hu^fcrjüffcn in cnblofcr Beratung bic neue $cr*

faffnng fcfauftctlcn nnb ba§ forgenreid)c ©efdjaft bc§ Regenten

bem eifrigen Kollegen p übcrlaffen.

(So ()atte Napoleon freie fcanb $u fdjaltcn, roic er bad)te.

Sr mäblte feine SRtnifter, ©aubin, ber fid) unter ber ronig*

(id)cn Regierung Dict Srfaftmng im (Staat§l)an§f)a(t erroorben

nnb unter <2ici)e3 ein Portefeuille refüftert (jatte, übernahm jefet

miüig ba§ fernere ?fmt eines $inan^minifter§. Salletvranb, ber

ehemalige 33tfcf)of Don Äutitn, bem man nidjt ot)nc ©runb feine

fdjmuftigc ©cnmtnfurfjt nnb feinen regcUofen fmuSftanb Dormarf,

ber aber in ber großen ^otitif einen 93Iirf befaft roic fein Setter,
M

mürbe imcbcr ,ytm SWiniftcr bc3 vluftern ernannt. Saplaee, ber

grofte Sftaturforfcfjer
,
befam, ba§ 9?ationalinftitnt ^u ct)rcn, baS

9)Hmftcrium bc$ Smtern, um c§ atlerbtng§ balb, auS Langel

au jcglidjcr Begabung für bic $rarte, an Sudan rociterjugeben.

8ertf)icr, ber ge?d)icftc ffiegiffeur ber naboteouifdjen ifanee*

fürjrung, murbc SlricgSmtmftcr, um fpätcr Gtarttot^fat) *u machen,

^ouerje behielt baS SWcffort ber ^ßoli^ei, £ambacere§ befam ba§

Suftt^ortcfeuiffe, Jorfatt ttmrbe SRarmeminifter. $)ann ginget an
12*
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bic Drbnung bcr verzweifelten @clbocrhältniffc. (53 toat ein SDtafc

ftab bcS SBertrauenS, welches bcr neuen [Regierung entgegengebradjt

Würbe, baft nad) bem ©tantSftrcirf) bie 5pro$entige diente

Don 7 auf 12, unb in Wenigen äBodjen auf 17 ftieg. ?((S borauf

Napoleon baS ucrbcrblid)c 3U)an93ante!)en befeitigte, würben

aurf) bic ($clblcute etwas zutraulicher, Dagegen würbe bie @runb#

ftcuer erhöht unb, um ihren Ertrag 511 fidjern, ein früher fdjon

bcbattiertcS ^ßrojeft einer SRcuorbmmg in bcr Crrbcbung ber bi=

reftcu Steuern bnrdjgcfübrt. 3u jebem Departement mußten

bic ©encral * (Einnehmer Kautionen leiften, buref) welche ©clb*

bettrage man wcnigftcnS bcr fcr)rctcnbftcn Not abhalf. 9(uct)

Würben, um baS Kapital noch wehr z" beruhigen, über fünfzig

jafobinifdjc Slbgcorbnctc. barunter (General Sourban, zur Dcpor*

tation ober £mft Verurteilt, fpfttcr jebod) ju polizeilicher Über*

wadjung begnabtgt. 3n biefen Maßregeln lag noch "icht bic

Rettung aus ber namcnlofcn ®clboerlcgenbcit beS Staates, aber

bodj bie fidjerc SHorbcbingung ba^u. (SS fam nur barauf an,
M

ob Napoleon baS llbcrgcwidjt in ber Regierung auch gefefclirf)

fid)crgcftcllt erhielt, (£r begann, fid) allen ©rnftcS um bic neue

ftottfittution 51t befümmern.

©tetyeä hatte ben beiben ftommnfioncn bcr ehemaligen Jftrai*

mern feinen SSerfaffungScntmurf munbgerecht zu machen gcfud)t.

Dcrfclbc beruhte barauf, baß bic einzelnen Staatsgewalten fid)

gegenfeitig bie SBage hielten. Dem Stoffe wirb bic ©outoerä*

netät unb allgemeines 3^a()lrecf)t zuerfannt. ?lber baS SSolf wählt

ntdjt feine Vertreter fonbern nur ftanbibaten , aus benen bann

bic oberfte «Staatsgewalt erft bic (Mefckgeber ernennt. Die fünf

Millionen grof3jä'hrigcr Urwähler uon ganj $ranfrcid) erwählen

nuS ihver 9Jiittc — je 10 einen — 500 000 Männer, Welche

bie ftommunalnotabilität bilben unb gcfcUtich zu ©eincmbc*

ämtern geeignet crfcr)cinen; biefe 500 000 wählen auf bicfclbc

Söcifc auö fid) 50 000 Dcpartcmcntal«StotaHcit, b. f). ffanbtbateu

für bie Departementsämter, biefe bann enblicr} 5000 Stationat*

uotabcln, b. I). Stanbibaten für ben gefe^gebenben Körper unb für
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bte ^entraUStaatäbetjörben biä gum SDftnifter hinauf. 3n biefe

lefcte Sifte ber StationalnotaMen füllten überbtcä aud) alle 3ene

aufgenommen »erben, meldje feit seljn Sauren ?fbgcorbnetc ober

l)öl)crc (Staatebeamte getuefett trotten, unb alle ßiften weitere

5el)tt 3al)re ©ültigfeit tjaben. 9lu£ ben oberften Notablen folltcu

bte SDfitglicber jmeier Kammern ernannt merbeu, oon benen bte

eine bie oon ber Regierung ober au$ i()rcr eigenen Snitiatiüc

entftammenben ©cietcäuorlagcit befpridjt ot)ite abstimmen, bte

anbere abftunmt olme 51t bebattieren. Mit ber (Spitze beä Staates

foüte ein ^räfibent, ®rof3U)al)lcr genannt, fteljeu, ber, mit retten

Sinfünften auSgeftattct, bie sJ{epublif $u repräsentieren, bie @efe(e

unb (Staateoerträge* 51t unterzeichnen unb bie jmei Ijödjftcn

amten, Sionfuln, $u ernennen ober 51t entlaffett, fid) aber fonft

um nidjte ju befümmern t)ätte. $on ben ilonfuln foüte einer

ba3 ftricgSreffort (Mrmee unb $lu3märtige§), ber anbere ba§

griebenSreffort (bie Sttiniftcrien ber innern s-8ermaltung) leiten

unb bie be^üglidjen Beamten ernennen. Vlufscrljalb ber Regierung,

Sit beren Kontrolle unb 5iir Sßemadjung ber ^erfaffung, foütc

eine befonbere $el)örbe, bie „fonftitutiouelle Surt)", beftetjen, bie

ad)t$tg auf £eben^eit ernannte 9)iitglicber in fid) 511 faffen, fid)

fcl Oft 511 ergangen, auö ben üftationalnotablen ben ©rofetüätjlcr

unb bie Slbgeorbncten ber beiben Kammern $u ermäßen unb

üerfaffungSmibrige ®cfe|5e 511 befeitigen Ijätte. Sollte ber ®rofc

wäf)ler ober ein anbercr Ijöfjercr Beamter feine 23efugniffc mifc

braudjen, fo fann bie Surt) tljtt 51t ttjrem Söcitgliebe ernennen,

moburd) er bie 9J?öglid)feit einbüßt, eine jtocitc (Stelle 51t beflcibcu

b. I). abgefegt ift.

®a3 tuaren bie ®runb
(
}iige ber fpi^finbig auSgcflügclteu

Stonftitution <Sict)e3: bie sJM)tc be§ fouoeränen Golfes mürben

burd) bie 3urt), bie ^unftionen ber erften Cammer burd) bie

5ttjcite, bie 9J?acI)t ber ftonfuln burd) ben ©rofjmäljler, bie be£ ®ro|V

tuäljlcrä roieber burd) bie 3urt) paraltificrt. Sä mar ein (Stiftern

für einen toten (Staat, nimmermehr für einen lebenbigen Drga*

m3mu£. Slm mentgften fonnte fid) ein SRann, rote $onaparte,
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mit feinen uor bcr §Bermirflid)ung angelangten §ertfd)crträumen,

^
mit bcm roacfeligcn SNecfjaniSmuS bcfreunben. (5r oerfpottete ben

*

©ntnmrf, bejetc^nete it)tt Sofcpl) gegenüber als biet &u „meta*

pljrjfifd)" mtb sroang bie Stommifftott, bic beut gewaltigen SDtomtc

bienfteifrig 511 SßtUcn mar, cinjdjncibenbc Änbcrungen uor^nnel)-

men. Der unnüjjc (^rofcmäljlcr, biefer „föniglidje SOMfeiggänger,

biefeS äRaftfdpuem", roic if)n Napoleon nannte, mürbe fofort 'J

geftridjen. 2ln feine ©teile trat ein 5ßremier*Äonfttl als §aupt \

ber Regierung nnb SBoflaiefjer bcr ©efefce, uom Senat anf 10

3al)re crtüät)lt. SDicfcr ernannte nnb entlief} bie SOäniflcr, bie

©cfanbten, bic Staatsräte, bie SJcrttmltitng&öcamtcn (^räfeften,

Unterpräfeften nnb ®emcinbcu)orftel)er) alle Sanb* nnb Sccoffi*

jterc, ernannte alle
s
Jiid)ter mit Sudnaf>me bcr Dfitgliebcr bcS fiaffa*

tionSljofeS nnb ber griebenSridjter, Sein &>ille crt)iclt, roentt

er unter bem £itcl einer ^crmaltungS^crorbnuug funbgegcbeit

tunrbe, ®efefceSfraft. @r leitete bic Diplomatie nnb mar oberfter

ÄlriegSljcrr. ($r unter^eidjncte bie Verträge nnb ©efefce, meint

fic Don bcm gcfcfcgcbenbcn tförper angenommen roaren. (*r

ernannte bie SNitgliebcr eines (Staatsrates, ber ^ur (Sjefutibe

gehörte nnb mit feinen ^orfdjlägen bic ^Kcgicrung 51t nnterftü^cn

l)Qtte. Dem ©rften ftonful $ur Seite ftanben nod) jmei anberc,

beren ftompetenj nidjt entfernt an bie feinige Ijcranreidjtc, benn

fie Ijattcn lebiglid) beratenbe Stimmen unb übten anf bic (Sr^

nennnng bcr StaatSfunftionärc gar feinen (Stnflufj aus. gaft

fdjicn cS, als mären fic nur ba, um bic Mgcmalt bcS Premiers

ju maSftercn. Diejer Regierung gegenüber mar an einen ftar*

fen gefc^gcbcnbcn Körper faum ju beuten. 53onapartc belicfi batunt

gerne ben sBat)lmobuS mit ben ßanbibatenltftcn. Die legiSlatiuc

©emalt bcS SBolfcS follte ftd) in brei Organen äußern. Die „fonfti*

tutioncllc Surr/' Sicr^S' murbc in einen lebenSläuglidjcn „Senat"

(Senat conservateur) uerroanbclt, beffeu adjt^ig SJiitglicber au$

ben üftationalnotabcln entnommen merben folltcn. Der Senat

ermäljlte auS benjelbcn Siften ben „®efe(5gebcnben ftörper" (300

TOtglieber) unb baS „Sribunat" (100 9)?itgficbcr). fteinc biefer
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Äörperfdjaften fjattej baä 9fed)t, ©efefcanträge ju ftetlen. £)te 93or*

lagen brachte bic SHegierung im STribunot ein, toeldjeä biefelbcn

in feinen ©jungen bebattierte, jebod) nur barüber abstimmte,

ob feine baju beftgnierten äftitgliebcr üor bem ©efe^gebenben

Körper für ober toiber bic Vorlage fpredjen follten. ftie Wit*

glieber beS ©efefcgebenben Slörperä fjintüieber bebattierten ntd)t,

fonbern ftimmten, nad) 2tnf)örung ber Tribunen, einfad) ab.

Napoleon fjatte einmal in einem früher mitgeteilten ©riefe an

XaHetjranb bon einem gefefcgebenben Slörper „ofjne Seibenfdjaft,

ofjne klugen unb Cfjren für baä toaS il)n umgtebt" gefprodjen;

er mar gefunben. 2lud) ber (Staatsrat atä bic eine uon Jtoet

93ef)örben ber (gjefutiüe ift bort Uorgebad)t. 2öer bie fttocite,

eigentftdje 9Rcgierungebel)örbe bilben foflte, fam erft jefct ju Xage:

er felbft unb er ganj allein*).

3)ie übrigen Seftimmungen ber Sßerfaffung betrafen

jubicielle unb finanzielle Sinrtdjtungen, ooran beu ftaffationS-

l)of, beffen 9J?itglicber ebenfalls ber ©enat ernannte, fotoic bte

fliäte eines Dberfteu 9icd)ttung3l)ofcS. ferner mürben bic ©e^ige

ber ÜBürbenträger normiert: ber 3af)reS = @e()alt beS (Srfteu

StonfulS follte 500 COO granfen, ber ber beiben anbern 150 000

granfen betragen, alle bret follten (Btaatemofynungen in ben %\\\-

lerteen angetoiefen erhalten. £)ie Senatoren befamen 25000, bte

Tribunen 15 000, bte ©efefcgeber lOe-00 granfen jätjrlid) an

Stfttengelbern.

5111 bem Ratten bie fünfzig $ommiffion$=9}fttgtieber, einigen

SÖiberfpritd) abgeredjnet, im ©anjen jugefttmmt. @3 fehlte nur

nod) bic 2Baf)l ber brei oberften SRegierungSmänner, beren -Warnen

in ber Serfaffwtg bcS 3af)re3 VIII plafcfinbcn follten.

37ton einigte fid) natürlid) auf Napoleon als (Srften ftonful.

Sie %t$toal}l ber beiben anbern traf, nad) ©ietjeä' 9lblet)tutng,

(Sambachs unb Sebrun — jener ein auSgejeidnteter Surift neben

*) ©tetje oben, (Seite 117.
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einem entfdn'ebenen §ang jum SSofyllebcn, Napoleons ^roteftor

uor bem 13. 2$enbemiairc, bicfcr ein ebenfo vortrefflicher 3*ncm$
s

mann, ber nod) unter bem Königtum feine Sdmle burd)gcmatf)t

Ijatte imb eine reiche Ch*fal)rung in baö neue Regime Ijerübertrug.

SietjeS erhielt bie Sinecure eines ^räfibenten be3 Senats mit

reichem (Sinfommen nnb ein £anbgut obenbrein, ein ^ßrcis, ben

Napoleon gerne zahlte, um tl)n loSzumerben. £)ucoS mürbe (Senator.

W\t biefen (Ernennungen tjatte bie günfzigcr*$ommiffion

in ber 9?ad)t oom 12. auf ben 13. SDejcmbcr iljrc Arbeit be*

enbet, unb cS feilte nur nod) bie Sanktionierung bcrfelben burdj

ben Souverän, b. i., luic bie £>crfaffung beutlid) auSbrütfte, baS

franjöfifdje $8olf. Äti bicfcr mar nierjt ju jrocifcln. Se meiter

fid) baS neue DrganifationSftatitt oon Denjenigen entfernte, bie

in ben Ickten jel)n Sauren bie (h"fd)ütterung ber inner« Orb*

nung unb beS äufearn grtebenS ermöglid)t (jatten, befto toffl«

fommener mar eS. Napoleon fonnte breift magen, baS $otum

beS SBolfeS gar nidjt abzuwarten um bie für bie Stationärer*

tretung geferjaffenen 9iat)men 51t füllen. SictjeS unb 3)ucoS,

im Vereine mit (SambacereS unb ßebrun, mäljlten etnunbbreifeig

Senatoren nadj tljrem, ober vielmehr feinem ©utbiinfen, unb

biefe ergänzten fidj bann auf bie Vorläufige ^fn^at)! oon fed^ig.

(Einmal Vollzählig, fctjritt bann ber Senat jur 2Saij( ber %xi*

bunen unb ber ©efet3geber, inbeS Napoleon bie TOtgüeber beS

neuen Staatsrate ernannte, ber am 25. Sk^ember feine erftc

Si^ung t)tcf t. Sin neues Regiment, mcldjeS viele Stellen 51t

oergeben f)at, mirb unter ben Strebfamen, ehrgeizigen, §abfücr)tigen

immer oiel ^Inljang finbert — ein Moment, meldjeS Napoleon

5itr Söefeftigung feiner £>errfd)aft mol)l 51t nutzen mujjte. Hub

ber §err oon $ranfreid) ift er feitljer gemefen.

£)aS DJfanifeft, meldjeS am 15. Dezember 1799 ber franzö*

fifdjen Nation bie Slonfular^erfaffung empfahl, fdjlofe mit ben

Korten: „Bürger! £>tc Revolution ift $tt ben @5runbfä£cn 51t*

rntfgeferjrr, oon benen fie ausging; fic ift 51t Cntbe".

3>aS mar bie tfrage.
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«d>te3 Jtapitel.

$rieg unb ^rieben-

9tein, bic 9?cuolution nmr nirf^t 5U Gnbc. Napoleon fonntc

eine biftatorijdjc (^5ctt>alt of)ne ©renjen übet grantreid) geroinnen,

er fonntc aus bat 9?ationa(ocrtretungcn feinen äBünfdjen tüttlen-

lo£ jnftimmenbe Organe macljcn, er fonntc bic Diepublif fdjliefc

lief) &erftören nnb fein ©clbfü)crr|d)crtum an tt)re ©teile feften

— bie Dicoolution roar bod) nid)t §u (£nbc. ©ie l)atte nur bic

gorm ueräubert, ftc mar eine 9)?ctamorpf)ofe eingegangen, bie

(Sfycmic roürbe e3 einen ätiotropen .ßuftanb oer 8tet>otutton

nennen, roa§ fid) au£ bem oerfiedjenben S)treftorium fyerauS*

aebilbet tjat. £>enn jtoei itjrer aUerroefentlicrjften (£igcnfd)aften

finb oon bem ffonfulat feftgcljalten roorben: ba£ ^rin^ip ber

(§Heid)()eit im Snnern nnb ber ©runbfafc aUfcttiger 9luäbelj-

mtng nadj Stuften. £)ie bürgcrlidje nnb fojiate Ungleidjrjcit,

bic trennenben ©cfjeibemaucrn aroifetjen klaffen unb $otericn

tuaren burd) bie Stetootuttott befeitigt roorben, unb ba3 Äonfulat

l;at fie nicfjt lieber aufgerichtet. $)ie „greifjeit" tjatte bae &otf

fctbft in ben jetm Saljren feiner §errfd)aft üiet 511 oft mifcbraudjt,

um fie jeijt nierjt gering ^u fd)ä^cn; bic
rf
$3rüberlicr)feit'' tjatte

burd) taufenbfältige (Stetoalttljat einen Diel $u gel)äfftgen Slang

erhalten: bie
,f
®leid)f)eit" allein fjatte nod) ©eroidjt unb 9?a*

poleon red)t, roenn er roieberfjolt oerfid-jerte, roaS ju fel)en bie

23ourbon$ 51t blinb geroefen roaren, bafj bie granjofen fid) au3

ber politifdjen gretrjeit oicl roeniger madjteu al£ au£ ber ©leid)*

tjeit. (53 roar freilid) nur bie ©leidjrjeit 9Wer unter (Einem,

aber e3 roar bod) aud) nur ©ner. tiefer felbft rjatte fie fd)a£cn

gelernt, bort, wo fie bem fleinen Leutnant ofme gufunft bie 33al)n

51t t)ot)en fielen eröffnete, bort, roo fie bem 9ftanne oon unbe^

beutenber .^erfunft bie §anb einer grau au£ Ijodjabeliger $a=

milie in bie {einige legte, bort, roo fein anberer £itel al* ber
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be£ SBerbtenfteö il)m 511t gebietenben 3J?ad)t über ein großeä unb

angefefyencä $olf oerfjalf. — £>a3 jlüeite revolutionäre ^rtnjip, 1

toelcfjeS bog ®onfulat fonfcroicrte , mar ba§ ber Eroberung.

Tlan fjat tnctfacfj ba§ (Streben nad) ber llniüerfalfyerrfdjaft al3

eine (Sadje lebiglid) be§ nnpolcomfcfjen ©fyrgei^eä fyingeftellt.

£oU)of)l foldje <Sd)rtftftelIcr, roeldje barin bie rufminjürbige ©röfjc

$3onaparte§ erfennen wollten, als anberc, bie barin feine verwerfe

lidje Unerfättltcrjfcit Verurteilten, l)telten bafür, baß biefer 3)rana,

nad) 2öeltt)errfd)aft il)tn eigentümlich mar nnb nur auf :

feine 9tedjnung allein ju fefcen fei. Xiefe $lnfcr)auung trifft

aber rool)l faum ba£ Ditdjtige. £enn fdjon feit bem Saljre 1792

waren bic revolutionären ©cwaltfjaber in granfrctd) auf bic

$al)n nad) ber Sfikltljerrfdjaft geraten. OTerbingS foKte bieS

junädjft nur bie ^eltrjerrfdjaft ber revolutionären 3been, ber

SHcnfdjcnredjte, bie man bie „allgemeinen" nannte, fein. 21(3

man babei bem materiellen $Mberftaube ber alten Staaten be*

gcgnete, bewältigte man itjn mit beeren von §unbcrttaufenben

Von Sntbufiaften für biefe ©runbfä^e unb brang Weit in frembeS

©ebiet vor, jur grciljeit aufrufenb unb jur Dppofition wiber

bic angeftammte ©elvalt. 28te 2ftof)ammeb mit bem (Sdjwerte

feinen ©lauben in bie $öe(t trug, wie bie SReligiöfen beS fedj=

jeljnten 3al)rl)unbert3 für il)r ©cfenntniS bie SSaffen erhoben,

fo ftürmten bie ©laubigen ber neuen politifdjen ©afcungen in

bie 9?ad)barlänbcr, um ju befetjren inbcm fie eroberten. $ll£

bann freilid) bic grage auftauchte, ob baS im Kriege Eroberte

and) im ^rieben 51t behalten märe, ba würbe bicfelbe nid)t merjr

burd) ibealc Erwägungen, jonbcrn burd) ba£ materielle 35ebürf-

ni£ entfdjieben: man tonnte ber finanjiellen 9tot im eigenen

£anbe nur nod) bann §crr 5U werben l)offen, wenn man bic

©teuerfraft ba* Sftad)barn f)eran$og, fei e$, baß man fie einfad)

anneftierte, fei eä, baß man einen Slran^ abhängiger Diepublifcn

an granfreid)^ ©renjen fdjuf, auf bie man einen STeil ber Staate

laft übermalte. 2Bir l)aben gefel)en, wie biefeS Moment ber

©elbftevtjaltung bie revolutionäre ^cgtetutig im 3af)re 1795
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ba$u beftimmte, Belgien einjuDerletben. *) AIS bamala jemanb

einen $rei£ auSfdjrieb für bie befte 93eantmortung ber grage,

ob c£ granfreid) nü^ttcf) ober fdjäblid) fei, fid) bis an ben föfjetn

auä&ube^ncn, mürbe ber Söetreffenbe oon DlegierungSroegen im

Boniteur als beS §od)üerratS oerbädjtig crftärt. ©o tt»ar bic

bölferbcfrcicnbe Xljeorie ber 9toolution jur oölfererobernbcu

^rarjS geworben. 9hm eroberte man nidjt mcl)r
r
um ju be*

freien: man befreite nur nod), um 5U erobern. „2Benn ber k$ol)U

farjrtSauSfdjuß ^rieben anbietet", fdjrcibt taflet bu tyan im

Dftober 1795, „fo Ijeißt baS ftetS Unterroerfung. ©ein im*

ocränberlidjeS 3^ Qße Staaten, bie üor il;m bie SSaffen

nieberlegen, §u juringen, feine „Alliierten" 51t merben, b. f). feine

3inSpflid)tigen. Scne dürften jmetten OkngeS, bie burd) SSet*

träge ober Kapitulationen biefem ©djtrfjale $u entgegen Ijoffen,

oerfennen aufs Ijöcrjfte ben (Sfyarafter biefer Dieüolution." (5S

ift baSfetbe ©Aftern, rocldjeS mir Napoleon bis ins 3al)t 1812

oerfolgen fe()en merben.— S)er größte Sföiberfadjer ber AuSbeljnung

granfreidjS mar, roie pr $nt Subtotfl XIV., fo aud) jefet roieber

Gugtanb. Söefjarrtc jencö auf feiner Sßolitif, 51t ber eS burd)

ben ibealen $md ber Dtoolution gebrängt unb bei ber eS buret)

bie materielle «ftottuenbigfeit feftgeljalten morben mar, fo mußte

aud) Großbritannien bei feinem Aftern beS SBiberftanbeS oer*

bleiben, im D^ean bie gran^ofen burd) feine Schiffe, auf bem

Kontinent burd) feine Alliierten 51t befämpfen. SDarum mar in

granfreid), nad) 33erid)tcn auS jener ßeit, fd)on im ©ommer
1796 nidjt nur bie Abfidjt, auf ben britifdjen 3nfeln mit einem

§eere $u lanben, fonbern aud) bie jmeite, ©nglanb 5U bernidjten,

inbem man feinen Sparen bie europäifdjen £>afen oerfd)Ioß,

beutlid) Ijeroorgetrcten. 3)ie ftontinentatfperrc ber napoleonifdjcn

$eit mar gleichfalls t>tcr fdjon uorgebitbet. — Aber aud) 33ona*

parteö orientalifdjc Sßläne Vjatten bie ^arifer 9ftäd)tigen fdjon

üorgebad)t. ßur fclbcn ßeit, als man bie Salbung in (Sngtanb

•) Siclje oben, (Seite 76.
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plante, toett efjer als Setter fid) an Wleranber erinnerte,
•

beschäftigte man fid) im Dtreftorium aud) mit ber Duelle be£

brittfdjen Stetdjtumd, mit Dftinbien, unb in einem $erid)te fallet

bu ^anS üom 3. gult 1796 Ijcijjt e$: „Die Htttoität bc3 £>t* •

reftorinmö fennt feine (^ren^en mel)r. (£3 wiegelt ^erften aul
bearbeitet ftonftantinopel unb be&ölfert Snbicn mit feinen ßmif*

fären." — Unb ebenfo finbett mir bie
s
}>olitif gegen Dcutfdjlanb

fdjon in ben neunziger Sauren Sßunft für $unft feftgefteüt, tote

fte Napoleon fpätcr befolgt l)ar. Der 3bce einer 8äfularifation

ber bcutfdjcn fttrdjenfürftcntümcr begegnen mir bereite bei ben

®ironbiften, unb in einem (Elaborate ©ietjeö' im Saljre 17i»5

ift ein $(an ber (£ntfd)äbigung unb Vergrößerung ber mclt-

lidjen 9tcid)3ftänbc auf Soften ber geiftüdjen geoffenbart, mie er,

nur mit menig £luberungeu, im 3aljre 1803 mirtlid) burdjgefüljrt

mürbe. 9lud) ber ©ebanfe cittcä ÖunbcS rljeinifdjcr gürftett

unter fran^öfifc^em ©djufce, ber 180U praltifd) werben füllte,

begegnet unä in ber Diplomatie be3 DireftoriumS uon 1798,

unb cbenjo bie 2lbftd)t, Greußen unb Dfierrctct) fo meit al$ mög*

lid) nadj Oftcu ^urüd^ubrättgen, mit bem $mdc, bie 2Müu*

bungen ber SKkfcr unb (£lbe unter granfreid)3 (Sinflufj &u

bringen unb fie bem englifdjen entjieljen. ©ietje3 nennt in

einem feiner
s
-öerid)te an ba3 Direftorium aus öerltn Dom Suli

1798 bie beutfd)e üftorbfeefüfte gerabeju „ben für granfreid)

midjttgften Seil be3 ©rbballs, metm man bebenft, baß bann

ba§ Direftorium bem englijdjeu §anbel alle SWärftc unb alle

§äfen bc$ SlonttnentS uerfdjliefjcn tonnte üon (Gibraltar bi$

§olfteiu, ober felbft bi£ 511m 9?orbfap.*'

9ttan ftcl)t, fdjon bie SKeoolution fyatte ifjrem (Sinfluß unb

iljrer (Geltung bie legten (^ret^ett be3 ftontinentS at3 Ski ge=

fefct. Da» mar freiließ olme @t)ftem unb $£etl)obe — fo mie fid)

aud) in ber inttern ©ejefcgebung ein Dcfret regellos ftum anbern

fügte — unb eä bebirr fte eineä ftopfeö uon überlegener Stlarljeit unb

praftifdjer (£infid)t, um beibcä Ijineinjubringen. feki erft beginnt

ber felbfttljätige Anteil 33onaparte3 au ber^olitif ber DieUolution.
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baljtn ift er mir \i)x <5d)ülcr unb Slmualt getuefen, fomeit fein

pcrfönttcrjcd Sntercffe — unb ein anbetet fonntc er nidjt — fid)

mit \\)x bedtc. Sie hatte feine Trensen; fein ©^rgeij cbenfo

roenig. Um biefem 51t genügen, tuirb er, roenn er in granfretd)

ba§ Jpcft in bic $anb befommt, ben fingen cinfacl) ihren Sauf

laffen unb bor if)in fid) ber ^rofpeft auf eine SMtherrfdjaft

offnen, mie fic nod) fanm eine 3J?adjt ber (£rbe begrüubct

Ijat. Gr ift roie ein Sdjroimmer, beffen gid an ber Wlün*

bung bcS ghtffeS liegt: er braudjt fid) nur in ben ©trom $u

merfen, um c£ jii erreichen. (Sdjon bamafö, als er mit $lobc&

pierre bem Süngcrn ben Dffcnfiuplan gegen Italien überlegte,

hat er fein 9ffci§ in ben aufgewühlten ®runb ber rcüolutio*

nären ftngriffspolitif gepffanjt, unb e3 mar barin 511m \iatU

lidjen Saume gebieljen. (Sr tonnte biefen Söoben nid)t mehr

fccrlaffcn ohne fid) felbft mit ben äSurjeln feiner 9#ad)t (oä=

5urei6en.

(£3 giebt in ber (Mefdjtd)te §errfdjer, bereu £eben eine

rü()rcnbe £ragif cinfditiefet. Slber c§ giebt auch tragifdje SSoIfer,

bic au ben golgen einer einzigen großen <Sünbe jahrhunberlc*

lang franfen unb fieetjen unb beren Cual barum nid)t geringer

ift, rocil fic fid) auf Millionen Verbreitet. 3)a§ Söetfpict cineä

foldjen SSoIfcö liefert granfreid). (5$ fann nid)t§ (Srgreifenbere3

geben, aU biefe Nation, fo öoü bon ©ntl)ufta3mu3 für ed)t

humane ®üter, nad) wenig Sahren fd)on bei bem grcEen SBiber*

fpiel aller Humanität aufommen 51t fehen, nad) ^rieben tcdjjenb

unb %w bejennicnlangcm opferüollcm Kriege Verurteilt, ©leid)

a(3 Sfiobcapierrc'S fct)rec!ticr)e§ Regiment pfammengebrodjen mar

hatte bie SöeDölferung ben 9tuf nad) 9vul)c Von aufien her er*

hoben
;

fie fyat ihn tuicbcrholt, aU ba§ £)ireftorium ben $onücnt

ablöftc, aU fpätcr <5iet)e3 in bic Regierung Aufnahme faub,

heftete fid) bicfelbe Hoffnung an feinen Tanten; unb a(3 jei
eU

Söonaparte an§ Silber trat, roanbten auf ihn bie &ie(getäufd)tcn

nodfmialS ifjtcn ^Blicf. ©oflte c3 toieber Vergebend fein?

(£3 ift behauptet mürben, Napoleon Ijfttte unter geroiffen
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einfdjränfenbcu Skbingungcn foglcid) im Safjvc 1800 bcn Rieben

fdjlteßcn tonnen. 35>of)l faum. X>ettn feitbem baä ^ireftorium

fid) gcfoöljnt f>attc, einen Seil ber <Staat3laftcn auf bie „bc*

freiten" 9tad)barn umzulegen unb bte Kontributionen im geht*

beraube gletdjfam al3 ftcljcnbc Soften im $3ubgct aufaufüljrcn,

mar c§ bem mül)fcÜQcn unb langwierigen ®cfd)ä'ftc ber Drb=

nung be£ <Staatgljau3f)altc3 träge aud bem SScge gegangen.

8e)jt l)attc Napoleon mit feftem Hillen aud) l)icrtn beffere

Drbuung gefdiafft. Slber mcf)r als bie erften <£djrittc

baju bunten in bcn wenigen SDionatcn feiner ^errferjaft

nid)t gefd)el)cn fein. $lod) f)ielt baS Kapital prürf, nod) mar

ber ßinäfuß ein fein: Ijoljcr. nod) roaren bie £tcuercingöngc nirfjt

Diel beffer als in ben legten Sauren, unb man mußte $u mand)er

gcroaltfamen Maßregel bie 3uflud)t nehmen, um ©elb 51t bcjdjaffen.

Man mar alfo, wenn ber @taat überhaupt crjfticren mofltc,

Vorläufig nod) immer auf bie 3"(d)itffc ber ^liierten, auf bie

$ranbfd)a{$ung in geinbcälanb öermiefen. (Sin griebe aber l)ättc

jefct nidjtS anbereS bebeutet, als ba§ reidjc §ol!anb, bie 8d)mei3,

bie eroberten beutfcfjcn ©ebtete jcnfeitS beä SHt)etnc^ bte 9üutera,

Malta, 5(g^ten unb bor allem bie Hoffnung auf bie ftontri*

butionen aufgeben unb fid) in bie eingeengten ©renken eiitcS

Raubes ^urüd^ietjen
, beffen Hilfsquellen jum guten £cile Der*

fluttet ober nod) unaufgcfd)loffcn lagen, mo bie entlaffencn

§ecre nur ba§ barbenbe Proletariat oermcfjrt fjfttten, unb Ivo

fiel) mal)rfd)einlid) an bem Slbftanbe jmifd^eu ber 92ot ber Ge-

ringen unb bem aus ber Verlegenheit beä Staates gefogenen

Übcrfluf3 gemiffenlofer (Smporfömmlinge ber fokale Stricg erzeugt

l)abcn mürbe. ^)a§u fam, baß nidjtaHegranjofen, bie nad) grieben

riefen, barunter ben grieben um jeben $rei£ oerftanben, fonbern

einen ^rieben, ben nid)t bie Mißerfolge beä legten 3af)re§, mol)l

aber neue glänjenbe (Siege biftierten, bie ber Dtame 23onapartc

allein fdjon Verbürgte. ©3 fam l)in^u, baf3 namentltd) bie Slrmce

nad) $rieg unb 8ieg oerlangte, um il)r ^Infeljen raieber $u ge*

mimten. Unb enblid), unb baä mar ba£ SBefentttdjfte, ber (£rfte
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ffonful felbft beburfte bcö Slvicgc^ 511t (£rl)altung uitb Ü3cfcfti=

gung feiner füljn eroberten 9tfachtftellung, nach ber alten iüfetfjobcr

welche bie ^arteten im 3nnern zum ©chorfam bringt, inbem

fte bie Gräfte bes Staates nad) aufeen berroenbet; er beburfte

be§ ÄriegeS, um feiner ^erfon neuen ©lanj unb $ul)m ju Der-

fdjaffen unb ba§ ®eflüfter über ba3 ^ifegefdEjict Don ?(ffa unb

bie gan^e nu^lofe ($£pebition in ben Orient jum ©djroeigen $u

bringen; er beburfte feiner, um feinem mafclofen (Stjrgetje genug 511

ttjun, ber nad) ber §crrfd)aft über (Suropa ftrebte, wie er nad)

ber über granfreid) geftrebt hatte.

mar barum auch nur 511m Sdjein, wenn er am 25. £>c*

jember 17 lJ9 an ben Slönig oon (Snglanb unb an Slaifer 5ran5

©riefe abgeben ließ, bie, ol)ne jeben fad)lid)en ©ebanfen, blofj

feine griebcn§liebe auäbrütften unb beetjalb gar feine Söcrüdfich 5

tigung finben fonnten. (Snglanb I)ielt 9Mta unb Ägypten

blotfiert, unb ber $all ^cfer beiben fran$öfifd)cn Sßofitioncn

war nur eine grage weniger Sföodjen, beibe Erwerbungen aber

für ba$ britifdje Sntereffe uiel ju wichtig alö ba§ ^ßitt baoon

abgeben fonnte. (£r lehnte ab. Öfterreich Ijatte fid) aüerbingS

mit bem $ax entzweit. Sftach ben ©iegen in Stalten ftrebte

Sfnjgut nicht allein bie alten lombarbifd)en ©ebiete, fonbern

auch bie brei päpftlidjen Negationen unb ^ßiemont $u erhalten,

eine 5lbfid)t, bie bem rufftfdjen 9^adjbar tKrbadjtig mürbe unb

welker (SuWorow eigenmächtigen SBiberftanb entgegenfeljte.

^^ugut erreichte, bafj ber uerbiente ®enerat in bie 6d)Wciz

fommanbiert unb ber bort ftationicrenbe (Sr^tjcr^og Starl,

gegen beffen beffere Überzeugung, nad) (5übbeutfd)lanb befohlen

Würbe. Sßätjrenb biefer £)i3lofation3märfche gelang e£ 2ftaffena

einen ©ieg über ein ruffifdjeä 5torp§ bei 3" r^ Su erfechten

unb mit ihm bie ganze ©djWeiz wieberzugewinnen. ©uworow

50g nad) §>aufe. 3n Dber-3talien mar nun öfterreid) — bis auf

bie franzöfifdjen $efte um ©enua — alleiniger §err ber (Situation

unb hoffte e$ zu bleiben, $)aher antwortete, als ber S5rief üftapo*

leonS nach Sßien gelangte, auch 2hu9ut nid^t guftimmenb. (£r
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Verlangte oorcrft Sidjcrfycit barübcr, „ob bcr erfte ttonful bis

auf bic luatjrcn UrfadjenbeöSlricacs aurütfgcljcn, ob er il)re Duelle

für bic 3«f"«ft uerftopfen unb jenes Moment beseitigen tuolle,

roomit eine falfcfyc, für $ranfrcid) fclbft ucrbcrblidjc ^olttif bie

(Sfiftcnj bcr anberen $Näd)tc bcbrot)t rjatte, ob ein Untcrjcfiteb

bcftcfje jnjifdjen ben (Eröffnungen bcr neuen 9iegietung unb

benen bcr früheren, unb ob ber (General ©onapartc bie ®cifter

in granfreid) pr Slnerfennung bcr allgemeinen Orunbfäfee bcS
s^ölfcrrcd)t3 beftimmen toürbc, toel$e3 allein bic Nationen oer^

binbc unb fic tüedjfelieitig tyren grieben unb ifyre Unabhängig*

feit ad)ten tct)re. " Hm 28. gebruar antwortete XaHeijranb

barauf mit bem 3$orfcf)(age, auf bcr $3afi$ bc3 Vertrages oon

(iampo $ormio, biefe£ $enfmal3 ber fran$öfijdjen Offcnftopoli*

tif
r

51t ocrrjanbcln, unb Sfjugut hmfctc tooran er tuar.

2öic wenig ernft e£ Napoleon mit feinen gricbcnSmortcn

gemefen, $eigt ber Umftanb, bafj er am felben $agc, oon toeldjem

jene ©riefe batiert finb, bie (Solbaten gttmfrcid)3 mit ben Korten

anfprad): *3f)r fyabt §oIIanb, ben 9?l)ctn, Stalicn erobert

unb unter ben ättauern be§ crjcrjrcdtcn 2Bicn ben grieben bif=

tiert. Scfct gilt e§ nirfjt mcljr eure ©renken 51t oerteibigen, e3

gilt fid) bcr feinblicrjen Staaten 5U bemächtigen". Unb an bic

italienifd)e 9lrmce an bcr ffitoiera, bic er ncucftenS bem Dbcr*

befehle SWaffena'ä überantmortet tjatte, erging eine ^roflamation,

meiere bie barbenben ftrieger, ebenfo roie bic bc$ 3atnre§ 1796,

auf bic nädjften Siege oertroftete.*) Äutj, ber ftrieg roar oon

*) ftn biejem ^weiten SRanifeft triit [0 rodjt ba§ 1 1 1 1 v> c r ^ 1 c id) Iid>c We^

jd)icf 511 Iaa,e, mit melrfjcm SSonnpavtc ben gemeinen Wann ,yi beljanbeln

öerftanb, (Sine £mlbbriaabe war muttoS geworben. „Sinb fie beim alle

tot — fragte er — bie lapfern bon CSaftiglione, JRitooli unb 5Wcumarft? Sie

)oären lieber &u ÖJrunbe gewannen, nl3 itjren $ca)nen untreu geworben,

unb I;ättcn ifne jüngeren ftanteraben mitgeritten 51t @t)re unb ^flid)t.

Solbaten! (£ure Stationen feien cuef) nidjt regelmäßig aufgeteilt roor=

ben, jagt il)r? 33a§ hättet %\)x woty getljan, wenn eud), uüe «Hummer
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allem Anfange bei SBonaparte befdjloffene <5ad)e, unb aße3, roa§

er mit jenen beiben (Schreiben an bie <£ouüeräne erreichen rooEte,

mar, ben gran^ofen einen heftete $u r>erfd)affen, baß er e3 fei,

ber ben grieben roolle, unb baft bie ®egner e$ feien, bte jum
Kriege brängen.

$(ber um gegen ben äußern geinb oorgetjen &u fönnen,

mußte man üorerft beninnern beftegt haben, üftod) mar bie SBenbee

im Slufftanb. £)a machte ber c^üdlid) boflenbetc gclb^ug in JpoEaub

eine ftattltdje Slrmcc Don 30 000 Mann frei, bie Napoleon nod)

üerftärfte, um einem 5D?anifefte 92ad)bruä ju geben, meines bie

3nfurgenten jur Überlegung ber Waffen bei bölliger 2lmneftie

oufforberte, bie SBibermtUigen aber mit Vernichtung bebrorjte.

$)er (Srfolg mar üollftänbig. Von allen Vanben ber Venbee

roagten nur brei SßMberftanb unb mürben §ur Kapitulation ge*

jungen. 3m gcbruar 1800 mar bie SßroM'nj pariert, unb

bte SBeftarmee befam eine neue Veftimmung.

2Ba3 bie übrigen franjofifchen Streitkräfte betraf, fo maren

bie 120000 ätfann unter sJtforeau in ber ©d)toeiä an 3<#
ben öfterreichifdjen in ©djnmben gfctd), bie unter bem tapfern

aber fonft wenig fälligen Sfrarj ftanben — ©r^erjog Äarl fjatte

fidj, franf unb gefränft burcrj 3$ugut$ eigenroiHige Drbreä, öom

Oberbefehl gurüdge5ogen. 3n Stalten bagegen hatte 3Kaffena nur

30000 Wann ben 80000 Öftcrretdjern unter bem alten, fränflidjen,

ehrenhaften aber bcbäd)tigen SMelaS entgegengehen. Um ba£

®leicr)gemid)t ber Gräfte herstellen, forberte ber erfte fionful im

3anuarl800 in aller §cimltd)fett ben $rieg3muüfter 23ertf)ier auf,

ein 9?eferbeheer üonöO— 60000 äRamt jufammen^ubrütgen, bcffeit

®runbftocf bie obenermähnte SSeftarmee abgeben follte. SDann

entroarf er einen genialen Pan für ben folgenben geftjug:

4 unb 22 Don ber letzten Infanterie unb 18 unb 32 oon ber Sinic, inmitten ber

3öüfte bcfunben hättet, ofjite 5kot, ofjne üöaffev, nichts ju ejfen al3 s
^jerbe=

fleifcf) unb ÜDfaultterbraten? ,,^>er ©iea, toirb und fötot geben", jagten

jene, unb %i)x, Sfyr Deila jjt Gute gfa^ncn! u. \. tu."

gountier, Napoleon I. 13
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ÜD?oreau foHte fo balb als möglid) bei <2d)affl)aufen über ben

9tt)ein gefjen, bie Öfterreidjer prüdbrängen, 9ftaffena fid) ©djritt

für ©djritt fedjtenb auf ©enua 5urüd$iefyen, unterbeffen tuoüte

er felbft mit ber föefertoe über bie ©dpei^er Hlpen nad) ber

Sombarbei einbringen, bort bem öfterreicf)ijd)en §eere, roeldjeS er

überragen t)offte, bie Verbinbungen mit ber Jpeimat Derlcgen

unb bann ben cntfdjetbcnben ©djlag führen, ober eS $ur Äapi*

tulatton jroingen.*)

SBon aß biefcn Slbfidjten unb $orferrungen at)nte man in

33ien nidjt baS ©eringftc. 9)?an fjatte fyier feinen eigenen *ßlan:

SDMaS foßte bie 9iit>iera öon ben gran^ofen fo fdjneß als mög*

lidj fäubern unb bann ein abgetrenntes SorpS uon ©üben fjer

in bie ©d)mei$ birigieren, toäfyrenb ^rat> im Horben bie

(Stellung 9Jtoreau'S angriff. 2)er betreffcnbe ©efetyl mürbe am
24. gebruar an SDtclaS erteilt, unb bie Slftion f)ätte anfangs

3#är5 beginnen fönnen, als fiel) Napoleon mit SJtoreau nod) gar

nidfjt über ben gelb^ug im detail geeinigt tjatte. (SS märe bann

möglid) geroefen, äJtoffena fdjon (Snbe 2Mär§ in ®enua ein*

äufdjliefjen, efyc nod) feine SBerftärfungen anfamen, ü)n längftenS

anfangs äftat $ur Übergabe $u fingen unb bann mit ftarfen

Äräften nad) Horben $u rüden, roo man möglidjerroeife Sftapo*

leonS Ofeferüearmee nod) auf bem SDkrfdje begegnet märe. <So

aber begann nad) langem Räubern SftelaS erft anfangs 5lpril ben

$ampf, gelangte erft am 21. ba^u, SJtoffena nad) ®enua Innern*

äujagen, unb öerfäumte bann bie befte ßett mit ber Verfolgung

eines franaöfifdjen (SntfafcforpS. Xfjatfädjlidj ftanb er 9Jätte Wlai

*) üöeöor Napoleon bieje 9lbfid)t \a\i\c, l;atte er bie anbere, in Italien

bie 2)inge fid) felbft überlüden, bie Siefertoearmee mit ber 3)ioreaufd)en

ju bereinigen, mit biefer Übermadjt ben linfen ftlügel ßratt'S umarmen

iljn toon feiner Söerbinbnng ab$ubrängen unb gerabe auf SBien loSjugeljeu

— ein Sftanöüer, tueld)e§ fpäter, 1805, glanjenb gelungen ift. 28cnn erDon

biefem (Sntttmrf abging, fo fyattc baü? feinen QJrunb barin, bafj sJJforeau mit

feinem Ijodjgrabigen militärifdjen Gtyrgeij nid)t al§ Unterfelbfierr bieuen wollte

unb Süonaparte nod) Urfacfye ljatte, if)ii 51t fdjonen.
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mit 30 000 äftmtt jcnfeitä ber fran^öfifc^cn ©renje am $8ar, mal)*

renb fein ilntergeneral Ott nod) immer ©enua mit 24000 ättann

belagerte unb im Horben in ben 2tu8lauftf)cÜern ber $llpen

17 000 SDcann in mehrere 2)etad)ementä Der^eltelt [tauben. ©üu*

fttger fonnte Napoleon bie Umftänbe nicbt antreffen. Unb ba3

mar nötig für ba» fühngeroagte Unternehmen.

2>te Sluärüftung beS neuen fran^öfifc^en §eere§ t)atte ftd)

ü6er ©ebüfjr Derjbgert, ba e$ bei ber fd)led)ten Söirtjdjaft ber

legten Safjre am Sttotmeubigften fel)lte. äJcoreau fam lange nid)t

5itm Angriff. 2)ie $eit brängte, ba 9)caffena ben geinb nur

rocntge 2Bod)en fefi()alten fonnte. <5o roagte benn, ol)ue 90£o*

rean'3 DffenfiDe erft ab^uraarten, Söonaparte ben Stfarfd) über

&aufanne unb ben grofjcn @t. 23ernr)arb an bie SDora Söaltea

mit nidjt mehr al$ 32 000 Söcann. Sener foütc fobalb als mög*

tief) ein Äorpä über ben ($ottl)arb jur Unterftüfcung feinden.

5(m 14. Wlai fliegen bie erften Kolonnen ben burdj JpannibalS

SSinter^ug berühmten ^(Ipenpag l)inan, bie Kanonen in Drögen

ober (StuiS Don ausgehöhlten Öaumftämmen nad) ftd) gieljenb,

unter €>chnnerigfetten, bie ein foldjeS ÜDcanöDer mit fict) bringt,

aber fonft begüuftigt Dom Detter unb ofme ernften Unfall. 9lm

22. 9Jcai war bie legte Abteilung über ber £)öf)e. 5Dtc <Sd)ut$*

Dorferrungen ber Öfterreidjer, bie Ijiet am menigfien ben (Sin*

brud) einer ganjen 2lrmee Dermutet hatten, roaren geringfügig. 9cur

baä uneinnehmbare gort 23arb madjte ©chroterigfeiten. „SDa",

erjätjlt einer ber ©renabiere, „nahm ber ftonful gar manche

^3rife unb tjatte Diel §u tl)un mit feinem ganzen grofjen ©enie".

5lber aud) barüber fam mau fjinroeg. 3)03 gort ttmrbe Don

Snfanterie unb Vetteret umgangen, inbeS bie Kanonen mit <5trol)

umroidelt, auf ber mit Sftift belegten ©trafje nächtlicher Sßeile

barunter roeggefchmuggett mürben. (Snbe sDcat tft eine fleine

feinbliche ©djar aus bem 2&ege geworfen, Sürea genommen unb

Napoleon im Dollen 2(nmarfd)e auf SJcaüanb, roo er am 2. Sunt

einsieht. 2)er 2Burf mar geglüdt. SJcelaö hatte 511 fpät Don bem

(Sinbrud) ber granjofen ÄenntmS erhalten unb fudjte nun in

13*
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Surin an Gräften fammeln, imS mögltd) mar, um burcf) bcn

ÜiücfäitQ über Sdcffanbria, ^iacenja, SDfantua feine Sßerbinbung

mit ber Jpeimat 51t erhalten. Slber aud) ba£ foHte nid)t mefyr

glütfen. -DMaS gelangte nur bis nod) Sltcffanbrta, in beffen

Sftälje bie (£ntfd)eibung fiel.

Söforcau ftatte nod) in ber erften £>tilfte be§ Wlai bie Öfter*

reidjer bei ©totfad), (Sngen unb 3)?ö3fird) befiegt unb bi§ Ulm
jurütfgebrängt, unb mar nun in ber Sage, Napoleon ba§ Der*

langte §ilf£forp3 ju^ufenben. 3)a3felbc traf in ben erften Suni*

tagen bei ber Sfiejeruearmee ein unb bradjte ftc auf bie §öl)c

Don äcf)n 2)iüifioncn (ca. 60000 SDiann.) 9)?it fünf berfelben rüdtc

Napoleon — immer tu ber 9lbfid)t, bem geiube ben SRüctroeg ab*

äugeminnen — jroifdjen $iacen^a unb *ßaoia über ben *ßo unb

erreichte nad) einem fiegreidjen ®efed)tc mit Dtt, ber enbltd)

®cnua bewältigt Ijattc, bei 9J?ontebeüo am 12. 3uni ba$ €>täbt*

djen Sortona. 3)ieje Struppen ftanben unter bcn ftorpäfüfyrern

Sannes Victor unb bem foeben au$ Ägypten angelangten £cjai£.

SDret anbere Simfioncn f)atie ber ftonfnl an ben Xicino unb

nad) ^iemont birigiert, um ein XuStoetdjen 9Ma3' nad) Horben

ju^inbern; jtoei weitere licjj er bie 5(bba unb ba£ linfe s^oufcr

beobachten. 3)af3 er auf bem $kge t»on ^iaecn^a nad) Xottona

unb barüber l)inauS feinen ernften Söibcrftanb fanb, madjtc il)tt

unfid)er, rool)in 9JMaö, ben er in Slfcffanbrio nm^te, ftreben

mochte. £)enn ba& bieferbte mutige ?lbfid)t (jaben tonnte, il)m

bie ©tirne 51t roeifen unb gerabeweg$ burd)$ubred)cn , traute er

ifmt nid)t §u — mit ben ©eiftern fjatte fein §odmtut aud) bie

(Seelen feiner ©cgner gering fd)ä£en gelernt.

3>ie gtüffe Scrioia unb öormiba laufen parallel nad) 9?or*

ben bem tyo ju; an jener liegt Sortona, an btefer, einige teilen

meftlid) baDon, bie geftung Slleffanbria. Söcibe ©täbte Derbinbet

bie grofte ©tra^e, bie Don Sturin über 5lfti nad) ^ßtaecn^a unb

lucttcr nad) Dften füfjrt; jnrifdjcn beiben liegt, nät)cr an $llcf*

fanbria, baö $)orf äftarengo. $8on Xortona nadj ©üben, Don

Slleffanbria nad) ©üboften, bei SftoDi fid) Dcrfnüpfenb, fül)rt ber
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31*cg itad) ®enuo. 23i3 SDtarengo waren bic beiben Storps uon

Sannes unb SBtctot uorgebrungen, als fdjlicßlid) Söonaparte bic

9(nftcf)t faßte, bcr $einb fönne fid) nur gegen 9?ot)t gcrocnbet

fjaben, um iljm auSproetdjcn unb eine fefte Stellung bei ©enua

unb bie §ilfSmtttcl bcr englifdjen glotte geroinnen, darüber

Marfyeit §u erhalten, fdjidte er am 13. Suni £)efair, mit einer

S)iüifion in ber föicjjtimg auf 9?oüi. Sr felbft blieb mit einer

anbeten 3>iüifton nnb ben Stonfulargarben in ber SKäfje uon Zox*

tona fielen.*) ©o mar bic 9lrmee in bret Seile gefpaltcn. SEfonn

jetjt SJMaS mit feinen fonjentrierten 30000 Wann ben Stampf

begann, fonnte berfclbc übel genug für bie granjofen enbigen.

3n ber $l)at, am borgen beS 14. 3uni bradj ber öfter*

reicfjtftfje Selbljerr über bic öormiba unb brang in ber föidjtung

auf Xortona uor. 33et Sötorcngo traf er auf Sannes unb Victor,

warf ftc auS beut £)orfe fyinauS unb bxadjk fie mit feiner

Übermad)t nadj fcdjSftünbigcm sJiingeu junt 2öeid)en. Sefet

tüurbe Napoleon geroafn*, baß eS ftd) fyter um bie entfdjeibenbe

Slftion fyanble unb foeldjen $ef)ler er begangen fjabe. (Sr fam

eiligft mit ber 9icfert»cbiüifton unb ben ©arben auf baS ©d)lad)t*

fclb unb brad)tc in ben erften 9?ad)mittagSftunben baS ©efedjt 511m

<Stef)en. 9(ber nidjt lange roogte ber Stampf, fo begann berS^üd^ugbcr

Jyranjofcn auf's neue unb brofytc regellos 511 roerben. $lm $anbe ber

§eerftraße faß Söonaparte unb peitfd)te in neroöfer Erregung mit

ber Reitgerte ben 6taub, burd) ben feine gefdjlagene Slrmee an

ifjm üorüber^og. Vergebens rief er bie 6oloaten an, ftcl)en 5U

bleiben unb ausharren, ba bie Dfafcrrjen fämen. 9lber eS mar ein

IcereS $8erfpredjen. 5ln 7000 Wann toaren fct)on gefallen ober Der*

rcunbet unb3)efaif, bie le^te Hoffnung beS SageS, nod) immer nic^t

crfdjicnen. Sein gwclfcl, bie Öfterreid)cr Ratten bie <&cv)lad)t ge=

rconnen. £)cS (Sieges frol), mit gefdjulterten @ett>ef)ren, marfdjierten

fie Ijinter ben gran5ofen brein auf bem SSege, ben iljnen ifjre tapfer*

*) $ie ©arbeit jäljlten bamalS 1200 Wann, bott betten jebeu Diev ftett*

jüge hinter fid)_l;afccn mufete.
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feit gebatjnt. 9)?elaS felbft, teicf)t berrounbet, Ijatte bereits ben Vefcl)l

abgegeben unb mar nad) ^((effanbria $urüdgeritten. £)a plö^

lief) fommt bie frifdje SHtrifion £>efair/ an; fte roirft fid) mit

Ungeftüm auf bie 2Karfd)folonncn ber beftür^ten ©egner; Na-

poleon felbft madjt noef) einen testen Verfud), bem Nüd^ug (Sin*

Ijalt §u gebieten; er gelingt; bie Dragoner SMlcrmannS roenben ficlj

in einer fürdjtcrlidjen Attaque gegen ben nacrjrüdenbcn JJeinb;

btefer jdt)tuanft
f

roeidjt, nnb auS Verfolgern roerben flüdjtige Ver*

folgte. 2>ie Scrjladjt, bie um fünf llf>r ncrloren mar, ift ^roet

(Stunbcn fpäter gewonnen. Verloren Ijatte fie Vonaparte, unb

fein ecr)teS Urteil roirb je auberS lauten fönnen; gcroonnen roarb

fte bnref) ben tapferen 3)efaif. 3)cr Ijatte, als er Slanonenbonner

l)örte, feinen äftarfd) unterbrodjen unb toar, neuer Vcfefjle gc*

roärtig, ftefjen geblieben, <5o fanb it)n Napoleons Vote, unb fo

fam er nod) ^ur rechten $eit. S)od) fd)on %u Veginn feines rettenben

Eingreifens ftredte il)n eine feinblidjc $ugcl nieber; ber Lorbeer

beS £ageS roanb fid) um eine falte ©tirn. Napoleon rjat cS

lange nid)t oerroinben fönnen, baß er l)ier überrafd)t unb bie

<5djlad)t ofjne fein 3utyun gewonnen morben mar. 9Siebcrf)olt,

unb nod) im Safjre 1805, ließ er offizielle 95ertcr)te über ben

Stag uon SDkrcngo jufammenfteHen, bis enblid) bie edjtcn Ver*

bienfte £cfair/ unb Wettermanns meit gegen bie erlogenen beS

Efjefgenerale prüdtraten. Unb er fanb (Glauben bamit, bis

bie übereinftimmenben ßr$äl)lungen Don Slugenjeugen bie gä(=

fdjung erfennen lehrten.

5lber menn aud) ber <Sieg bei 9J?arengo am 14. Suni 1800

nidjt fein SBerf gemefen mar, fo mar es boef) ber gan^e gel^ug,

ber ben (Gegner in fo ernfte £age bradtfe, unb bie folgen ber

Mffaire famen mit Ned)t il)m 51t gute. 3)ie Dfterreidber Ratten

über 9000 9Wann oerloren; an eine 2öicberl)olung beS VorftofjeS

burften fie nidjt benfen. 2MaS bat um S&affenftillftanb unb freien

Slbjug, unb am 15. 3uni rourbc eine Wonuention unterzeichnet,

in roeldjer er beibcS unter ber Vcbingung gemährt erhielt, baß

er fid) mit feinen Gruppen rjinter ben Wincio jurüdjielje unb
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afleS Sanb roeftlid) baüon Napoleon überliefere. Die grud)t

bcr Siege be3 3af)rc3 1799 mar an einem Sage Verloren ge*

gongen. SDte ci§alpintfd)e unb Die ligurifdje SRepublif erftanben

mieber, nnb nur Xoäcana unb Sfncona behielten üorläufig nod)

öfterretd)ifche 93efa§ung.

Napoleon hatte nad) ber ©chladjt SWaffena ben Oberbefehl

übertragen unb mar nad) 9}iai(anb gegangen, um ben ÄriegS-

erfolg oor allem in ftingcnbe OTünje ^u med)fe(n. Die ciSal*

pintfcrje Dfepublif mürbe mit einer monatlidjen ©teuer oou

2 Millionen, ^ßicmont mit einer folgen öon l w2 Millionen granten

bebadjt, Domänen unb ftirdjengüter mürben eingebogen unb oer*

ftlbert, bie (Ernährung beä §eere§ berftanb ftd) öon felbft. 3Us

gleich erging an sDcoreau, ber unterbeS nod) roeiter in Deutfd)lanb

öorgebrungen mar unb Sftündjen befetjt l)atte, 58efet)l, audj feinerfeitä

ju branbfdjafcen, unb ©übbcutfdjlanb mufjte gleid)fall3 bie feinb=

lidje 3lrmee erhalten unb überbieg 40 Millionen besagten. 2Bar

bamit zunädjft ber finanzielle gwed be3 gelb^uge^ erreid)t, fo

ergab ficf) für Napoleon noch ein zroeiter, perföulicher (Srfolg.

©eine ©tellung in granfreid) mar je§t bauernb befeftigt. Da&
fte eä oorrjer nid)t gemefen mar, erfahren mir au§ gleichzeitigen

©riefen unb ^lufzetdjnungen. Die grage, ma3 gefd)el)en foEte, menn

Napoleon in Stalten ba3 Seben ober üielleid)t aud) nur ben ©teg

üerlor, hatte bei £allet)ranb eine ®efeH)cf)aft §ufammcngefül)rt, bie

fie in$gel)eim biäfutierte. ©terjeä, Sarnot, Safatjette, goudjä u. a

nahmen Seil. SDtan fdjmantte nod) jmtfchen Sarnot unb Safatyette

al§ fünftigen (Srften Äonful, al3 bie Sflatyxifyt oom ©iege bei

9tfarengo eintraf unb bie Beratung ftörte. SBonaparte fannte fte, unb

biefe Slenntniä t)at rool)l nidjt menig baju beigetragen, bafj er

fdt)on im Sunt ben 5frieg3fd)aupla£ oerliefe unb anfangt

Sult mieber in $ari£ mar, mit ber feften 2tbftd|t, bie §aupt=

ftabt nid)t fobalb mieber §u oerlaffen, fonbern toelmehr ben

(Srfolg öon Sttarengo &u einem rafdjen grieben au^unü^en.

(£r hatte benfelben in einem neuen ©djreiben aus 9ttailanb bem

$aifer granj nahegelegt unb barin mieber oon ben Sebingungen
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üon (Eampo gormio gcfprodjcn. Slbcr nodj mar man in SBicn

nid)t fo meit, anf folget ©runblagc verf)anbeln muffen.

ÜberbieS t)atte man fidt) furj Durber ber britifchen Regierung

für eine namhafte (Mbunterftütyung verpflichtet, bis jnm
gebruar be3 nädjftcn 3at)rc§ feinen ©eparatfrieben mit granf-

reic^ fcf)ließen 31t motten. 9lber tnelleic^t ging Söonaparte t)on

feinen Scbtngungen ab unb machte Stforfdjfäge, für bie fid) aud)

(Snglanb geroinnen liefe? 3n biefem ©inne mürbe bie faiferlid)c

Antwort an ben @rftcn SonfuI abgefaßt, toeldje ber öfterreicrjifche

(General ©raf Sofeph ©t. Suiten, ber eben au£ Statten ange-

fommenroar unbbenSörief Napoleons mitgebracht hatte, bemfelben

übergeben fodte. tiefer fanb ben Stonful nicht mehr in Sftaitanb unb

folgte ihm nach Paris. §ier aber madjte Napoleon ben ©enbboten

511m ©egenftanbe einer befonbern Sntrigue. ^attetyranb mußte

bem trafen einreben, baß er 51t griebenSunterhanblungcn aus*

reichenbe Vollmacht f)afo unb baß, toenn er fie nicht benü^e, ber

ftrieg fofort roieber auSbredjen mürbe. Unb mirflich, ehe eine 2Bod)e

verging, roaren Präliminarien unterzeichnet, bie, bem ^Briefe beS

SlaiferS gan^ entgegen, bie SBebingungen Von (Eampo gormio

jur ©runblagc nahmen, von ben (Snglänbern nicht nur gar-

nichts roiffen moflten, fonbern benfelben Vielmehr ade öfter*

reid)ifd)en Stuften Versoffen.

§atte Napoleon mirflid) geglaubt, fo leichten SlaufeS gum

3iele ju gelangen? (Sr follte es erft fpäter, menn auch Mir

um fo fidjerer, erreid)en. 3n SSien lehnte man bie SRatififation

ber Präliminarien ab unb rüftete &ur gortfej^ung beS Krieges

nach Straften. Üfteue Struppen mürben ausgehoben- $ral), ber

fich nidjt bewährt hatte, mürbe burd) ben blutjungen (^her^og

3ol)ann erfe&t, ber in feinen 2J?emoiren erzählt, er habe erft fur§

juvor ein Pferb bepaden lernen, unb ber blinblingS ben ^norb-

nungen feines ®eneralftäblcr£ £aucr ju folgen unb beffen haar-

fträubenbe gehler mit feinem unfdjulbigen tarnen 5U beden hatte.

3n Stalten roid) SMaS bem viel unfähigeren SBellegarbe. £>urd)

biefe SJeränbcrungen hatte fich oer 3uftanb ber Slrmee fo tvenig
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gebcffcrt, bafe Statfer granj (Snbe September eine Verlängerung

be§ im Sult mit ÜDtoreau gefdjloffenen S33affcnftitlftanbc§ nach*

fud;eit unb mit ber Diäumung bon brei ber roichtigften geftungen

($f)ilipp3burg, Ulm unb Sngolftabt) unb bem ^ücfjug hinter

ben Snn bejahen mufttc. £enn nur unter biefen Vebingungen

burfte 9J?orcau barauf eingeben. SRapoleon mar über bie 33kige=

rung ber Dftcrreidjcr, feinen ^räliminarfrieben einzunehmen, aufS

Ijöchfte entrüftet geroefen unb hatte fid) nur mit 9J?üt)e burd)

iaüetjranb bcfd)roid)tigen (offen. 5lud) nur baä lebhafte perföu*

lid)c Sntereffe, mc f
d)e3 er je§t an einem balbigen Söefdjlufj ber

geinbfeligfeiten Ijatte, liefe if)n juftimmen, bafe ein öfter*

rcidt)ifcf)er Diplomat nad) granfreid) fam, um rjier bie neuen

©runblagen ber ^ajififatton &it beraten. (£§ mar (Soben-^, ber

Unterhäuser uon 5ßaffartano. StamalS, im 3al)re 1797
, hatte

er gefdjidt genug für Öfterreid) gehanbelt. 3e£t, in $ari§,

t>erbarb er bie <sad)e grünblid). £)em jähen Umfdjroung, roie

il)it ber SBedjfel be§ ®rieg£glüde£ herbeigeführt, ocrmod)te fein

fonft fo gelenfigeä Talent bodj nidjt ju folgen; er blieb bei

gorberungen fteljen, roeldje beut tf)atfäd;tid)en Verhältnis ber

SMfte nid)t mef)r entfpradjen, unb ging erft bann bon ihnen

ab, als Napoleon fdjon mieber jur Fortführung beä Striegel

entfdjloffen mar. Vor allem trat tjier mieber ber grofee ©egen=

fa$ ätuiferjen rebolutionärer unb fonferbatioer £aftif $u %agc:

Sobenjl, gebunben burdj ben Vertrag mit©rofebritannien, forberte bie

Vetaiehung eineS britifdjen ^Diplomaten §ur Verf)anblung; Sona-

parte Dagegen branq auf eine ©eparatabfunft, um (Snglanb

bon feinen Alliierten p trennen, iljm ben kontinent ju ber*

fd)liefjen unb [ich bann mit if)m allein 51t meffen. Gobenjl mar

baju nicht ganj abgeneigt, aber nur roenn granfreid) einen hohen

$ret3 unb inäbefonbere in Stalten zahlte. £)ie (Sroberungäpolittf

be§ alten Öfterreid) unb bie be§ neuen granfretd) trafen auf*

einanber unb
ferhoffen fich au£. ©ine ßöfung fctjten nur bei oöl*

liger Überroinbung be$ einen £eil3 mö'glid). Napoleon, ber über

ben ©tanb ber öfterreid)ifd)en ©treitfräfte genau informiert mar,
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entfc^ieb fid), fie Ijcrbetjufüljrcn , unb fünbigte (Snbe üttoDember

1800 bert SBaffenfttöftanb. SBcnn audj Sobcnjl jcfet nod) bie

Unterhanblungen mit Sofepf) SJonaparte in ßüneüittc an bcr

fran§öfi|*cf)eit ©ren^e fortfegte . bie (Sntfdjeibung fieC nid)t l)ier,

fonbern anberroärtö.

5ll§ bie geinbfeligfeiten lieber begannen, ftanben bte gran^ofen

an ber Sfar. SDie Öfterreicher hingegen Stetten hinter bem breiten

3nn in oorteilhafter ^Softtton. 2öer biefe getieft &u benufcen

ttm&te, fonnte immerhin ben ©egner länger bef^afttgen al$ bem

9ftacfytf)aber an ber ©eine lieb fear, ©ben rüftete fid) 9ttoreau *u

bem fdjtoterigen SBcrfe, einen Ubergang 51t fudjen, al$ am 1. 3)e*

jemberauf bemSSege nach bem 3nn plößlitf) fein linier glügel an*

gegriffen unb jurüefgebröngt mürbe, ßd festen unglaublich, baft

ber (Segnet feine ftarfe Stellung aufgegeben l)aben foüte; unb

bod) mar e§ fo. Sofort ergriff Sfloreau ben unerwartet iljm

gebotenen Vorteil, 50g bei §ol)enltnben ba$ 3entrum au ^en

linfen glügel heran unb erroartete nun feinerfeitö ben geinb in

ftarfer ^ofition. 2)ic öfterreidjer fommen; fie merben oon iPforeau

in ber gront empfangen, inbeS $me\ franaöfifdje ©tmfionen fie

umgeben unb ihnen in ben bilden fallen; überrafdjt fliehen fie;

faum oermag ber ©rjfjer^og fid) $u retten. £)ie Sdjlacht bei

§)ol)cnlinben (3. SJc^ember 1800) ift für granfreich geroonnen,

bie Strafte nach Söien frei. $lm 25. ^ejember fchlieftt 9ttoreau

in Steuer einen SSaffenfiiöftanb ab, ber ben ^rieben einleitet. 5tm

26. rüdt im Süben ber fran^öfifche General Srüne, bcr ättaffena

im Oberbefehl abgelöft hatte, über ben 9)ftncio unb wenige

$age fpäter über bie (£tfch- Öfterreich famt feiner auSgreifenben

$olitif ift überwältigt.

3n fiüneoiüe hatten ftch bie gortfdjritte ber fran^öfifchen

Staffen rafd) fühlbar gemacht. (Eoben^l mar enbltd) auf ben

Separatfrieben eingegangen, er rcoHte ihn fogar für ba§

$)eutfche 91eid) mit unterjeichnen , er möüte fich auch $u einer

Teilung Statienä mit granlreich fcerftef)en, btc Sofepl) 23ona*

parte oorgefdjlagen ha *te: a&er *>ie ©reigntffe im gelbe Mex*
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holten alle btcfc $crabrebungen. SSMe bort baS §cer, fo mürbe

hier bie Diplomatie Öfterreicf)§ unaufhaltfam äurücfgebrängt:

im Sftofcember tjatte (Soben^! nod) am Dgtio als ©renjc bcS

öfterrcichifdjcn ®ebicteS in Stalten gehalten , im Dezember

mar er bereits an ben Sfttncio 5urüdgemid)cn, im Sanuar fonnte

er nur nod) bie (Stfd) behaupten. 511S bann cnbltct) am 9. gebruar

1801 ber beftnitioe griebe unterzeichnet mürbe, enthielt er für

Öfterreid) 23ebingungen, bie nid)t nur beffen (SroberungSplänc

äiinitfjtc madjten fonbern aud) feiner (SJrofcmachtftelhing gm«
trag traten, mäljrenb ber Vertrag für granfreid) bie <Stabi*

lierung beS revolutionären 91uSbehnimgSft)ftemS bebeutete. Der

£raftat Don Gampo gormio mürbe barin beftätigt unb übcrbieS Der-

fdjärft. Denn in Stalten üerlor nun aitdj ber mit bem Liener

<pofe uerroanbte ©rofihcrjog ton XoSfana fein Sanb unb fottte,

fo mie ber £>er$og Don SDfobcna burd) ben 23reiSgau, burd)

beutfdjcS ©ebtet entfdjäbigt merben. Damit mar Öfterreid) fein

le^ter <Stüt5punft in Wittelitalien entzogen unb bie §atbinfel

öoÜftänbig bem Gnnflufr ber ^ran^ofen überantmortet. 9lbcr

aud) in Deutfdjfanb trat biefer jefct IjcrDor. 2öte in SRaftatt

feftgeftcllt morben mar, foöte nunmehr ber $()ein in feinem

ganzen Saufe bie ©renje $ranfreid)S btlben unb jeber roclt*

lid)c gürft, ber auf bem linfen Ufer bcS (Stromes Sanb

oerlorcn t)atte, auf bem rechten burd) geiftltdjeS ©ebiet (£nt*

fd)äbigung ftnben. Damit mar ber alte $lan ber Säfularifation

mieber auf's ^apet gebracht unb oon Öfterreid), beffen 9ftad)t-

ftcHung in Dcutfcfjlanb gcrabe auf ben geiftlidjcn gürften be*

rul)t l)atte, notgebrungen fanftioniert morben. Napoleon aber

^atte burd) ben Vertrag baS 9?ed)t ermorben, über beffen 2luS*

fü()rung3U machen, fo baß bie franjöfifdje (Sinmifdjung in Deutfd) 5

lanb bom 5Reic^öobert)aupte felbft jugeftanben morben mar. Än
Sd)abloSl)altung ber Donaumadjt burd) bat)rifd)eS ®ebiet bis jum

3nn, meiere ber Vertrag Don (Sampo gormio nod) uorgefe^en hatte,

mürbe jettf nic^t mehr gebadjt. So mar Öfterreich in Statten beftegt,

in Deutfd)lanb bebrol)t, unb oon (Sroberungen im Sinne Sofepl) II.
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\üd)t meljr bie Webe. 3)er Vertreter feineö auögretfcnbcn ©tyftcmä,

SRitufter Xfptgut, fiel; Napoleon (jatte e3 c^eforbert. $)er bcutfd)e

9leid)3tag betätigte am 6. TOär^ ben Sieidjsfricben.

tiefer griebe mar aber nid)t lebiglid) ein CSrfotg ber SSaffen.

(Sr tuar ^ugteirf; baä SBerf einer gefdjidten biplomatifdjen $lftion.

£enn roafyrcub bie $>eere noefj im gelbe ftanben, tjatte Napoleon

ben 9^tB in ber Koalition mit ©lud 511 erweitern, föuftlanb nidjt

nur Döüig Don Dftcrreid) su trennen, fottbern gerabeju für fidj)

51t ftimmen gerouftt. 9?od) oor ber legten Kampagne Ijatte er bem

3ar bie ^rcitaffung ber in ben testen ©d)lad)tcn bei Qüxid) unb

in§ollanb angefangenen gemachten Dhiffcn, etnxt 7000 3flann, bie

er neu beflcibcn unb auSrüftcn lieft, unb überbieä bie Sßücfgabe ber

3nfct Slttalta angeboten. <ßaul, ber in bem ftarfen ©cneral ben

©c^ttnnger ber Hersagten {Resolution 5U fc^en glaubte, mar ent*

prft unb jc(jt ebenfo feljr für Napoleon eingenommen als fur^

Dörfer gegen ba3 2>ireftorium *). 3)cr ftonful l)atte ben (Srfolg

biefeä ©djrttteä rool)l beredetet. 9J?a(ta fonntc nid)t mcljr uerpflegt

unb beötjalb gegen bie blocfierenben ©nglänbcr mofyl nur

noeö torje Stit gehalten roerben. Äam e3 jur Übergabe, bann

fjattc er mit feinem Angebot ben (5ri§apfel jtptfdjen bte ^roei

SBcrbünbeten geworfen. Unb fo mar c£ audj. 2113 am 5. ©ep-

tember 1800 bte franjöfifdje 53efaf3ung oon £at>a(ctte fapittt=

Itcrtc, unb btc (Sngtänber, ol)tte Sftüdficfjt auf bie 9icd)tc be£

©ro&meiftcrS, $cfi£ Don ber 3nfel nahmen, trennte ftd) ber $ar
Don feinen Alliierten unb bemächtigte ftd) aller brittfd)en ©cfjiffc

in ben ruffifdjen §äfen. 3a, er fcf)(o§ mit <Sd)mcben, $)änemarf

unb ^ßreuften einen „33unb bewaffneter Neutralität", gegen bie

SßiHfürlic^feiten (Snglanb* jttr ©ee. Napoleons ^olitif ift

*) £b Napoleon nurfltd) — \vk jüngft (Laianne, Les derniers jours

du Consulut, p. 4 f.) 511 Jaftc fant — an s^aul I. einen ©rief gefdjrteben,

in welchem ec bie 5Sieberf)erftcUung ber SBourbonS üertyrodjen unb fidj nur

ein italienijrfjeS ^ürftentitm vorbehalten fiat, bebnrf erft nod) weiterer

Bestätigung.
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immer bort am nnrffamften gerocfen, roo ifym ein <Staat§roefen in

ber Sßcrfon eincö unbebingten Selbftljcrrfdjcrä oerforpert ent*

gegentrat: er l)at fpäter mit Xtegaitbet I. baä gleite unb gteid)

toirffame (Spiel getrieben roie je£t mit beffen $ater.

ßu gleicher 3eit fuc^te er Greußen für granfreidj nnb feine

au3gcbel)ntc *ßotittf $u interefficren unb e§ als Söunbeägenoffen

51t erroerbeu. darauf ging jroar Äönig griebrid) 2Silf)etm III., ber

feit 1797 regierte, nid)t ein, er blieb neutral, aber er toerftäu*

bigte fief) bod) mit Napoleon, inbem er beffen Slnnäfjerung an

Stu|Ianb Vermittelte, ber ©erotnnung ber D^einünie jufttmmtc

unb bafür Don granfretd) bie 3u
f
a9e erhielt, baft Dfterrcid) im

grieben feinen ßutDad)^ in £)eutfd)lanb, b. i. feinen QoU bat)rifd)cn

(Gebietes erhalten foEte. ©0 mar e3 bie (Stferfudjt gegen Öfter*

reid)3 2lu3befmung in Stalten, roa§ 9iuf$lanb, bie ($iferfud)t

gegen öfterreidjifdje (Srioerbungen in ©eutfcfyfoitb, txxß $reufeen

auf bie (Seite 9?apoteon3 trieb. 3l)re 3»ftimmung &u ben (5r*

folgen ber revolutionären (SroberungSpolitif Vcrftärfte bie ®e-

roalt bc£ ©rften ÄonfulS unb lieg itjn Dfterrcid) ju größeren

Opfern fingen als oljne jene Unterftü^ung in fetner Slbfidjt

gelegen t)ätte. ®a£ franjöfifdje Übergcroidjt auf bem kontinent

mar burd) bie mafjgebenbcn TOäcf)te fclbft beftätigt roorben.

Napoleon nutzte feine (Srfolge, inbem er aläbalb ben ®rei§

be§ franjöfifdjen Stadtgebiets umfdjrieb. 3unäd)ft in Stalten.

§ier roaren bie ci§alpinifd)e unb bie ligurifdje Diepublif auf's

neue anerfannt unb garantiert roorben. SDie erftere f)atte burd)

Stfobena unb bie Negationen einen erheblichen 3Mad)3 erhalten;

in beiben ftanben franjöfifdje (Staatsmänner an ber ©pi^e ber

^crroaltung; beibe roaren nur nocl) S)epenben5en granfreidjS,

unb ber Söillc bcS Srften StonfulS l)crrfd)tc l)ier roie bort. Ü6er

ba§ (Sdjidfal bc£ ba^raifc^cn liegenben ^iernont unb feines Königs

roar bis auf baS in granfreid) einverleibte (SaVoljen nod) nid)iS

entfdjieben, aber niemanb roar in biefem fünfte in 3"^^-
3)ie (E'rroerInnig SoSfaua'S benutzte Napoleon, um ftd) (Spanten

51t Vcrpfltdjtcn unb beffen Sßolttif unter granfrcid)S ÜDireftion
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5U nehmen. (£r tjatte e£ nad) ber Sdjladjt bei 9)?arengo batjm

gebraut, bafj ein frankojenfeinblidjcä äWuuftertum in 9)cabrib

fiel unb bcr fjerrfdjfüdjtige beliebte ber Slöntgtn, bcr granfrctdj

freunblidje „grtebcnöfürft" ®obon, bie ©efd)äfte übernahm.

SDtcfer 3roccf mar erreicht morbcn bind) ben Vertrag öon Slbc*

fonfo am 1. Dftober 1800, mcld)cr ber mit bem bourbonifdjcn

^ßrinjen oon ^arrna ocrmäljltcn Sodjter bcr Königin

fana atä „ftöntgreidt) ©trurien" in Wu3fid)t fteilte. $lad) bem

fiüneoiüer grieben mürbe bte Sadjc perfeft, unb Spanten erfläric

ftd) feinerjettö am 21. Wdx^ lbOl bereit, uic^t nur Sßarma unb

baö ba^u gehörige ©Iba bafür an granfreid) 51t überlaffen unb

ttouifiana abzutreten, fonbem aud) — unb barauf fam e3 9ca*

poleon äumeijt an — ba$ mit (Sngtanb üerbünbetc Portugal

5um Abfall oon feinem SUKterten unb jur gernfyaltttng aller

englifdjen ©djiffe oon feinen ftüften ju jroingen. ©in fpa=

nifdjeS, burd) ein franzöfifdjeä §ilf£forp£ üerftärfte^ $eer bringt

über bie portugteftfcfje ©ren^e, unb am 6. Sunt 1801 ift $önig

Soljann VI. jum griebeu üon 53abajo$ gezroungen, ber feine

Stiften ben (Snglänbern t)erfd)licfjt unb ben gran^ofen 25 WiU
lionen granfeu einbringt.

©lieben in Statten nod) dhm unb Neapel übrig. S>a$

$)ireftorium fjatte feiner^eit in beiben (Staaten Diepublifen er*

ridjtet. ©ollte e£ mieber ba§u fommen? Napoleon folgte junir

bem ßttge ber Grntmidelung, bie granfreidj genommen fyatte, aber

bod) unter 2öal)rung feiner Snbioibualüät unb il)rcr (5ntfd)liefc

ungen. ©r mar oicl 51t praftifd), um Icbtgltdj nad) ©runbfäften

ber „Sbeologen", über bie er offen fpottete, ^u Ijanbelu. Uno bafe

tljm al§ autofratiferjen §)errfd)er an ber (£rf)altung ber republt*

fanijdjen <5taat3form nidjt üiel gelegen fein fonnte, ift Mar

genug. (Sr erreichte feinen gmerf aud) ofync bic£. gür Neapel

mar im legten Kriege 9?u^anb ganz befonberö eingetreten, unb

ber (£rfte Slonfut mttfjte, mit 9{üdfid)t auf ben neugewonnenen

greunb, baS Äönig3f)au£ ber beiben (Sizilien fdjouen. 9(nt

18. SRötj 1801 jdjlofe er mit gerbinanb IV. ben ^rieben 51t
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glorenj ab. $arin faßte ber SlÖnig bic Räumung bc3 im Stiege

befefcten Sirdjenftaatc£ burd) bie neap olitanifdjen ^rupDen $u

unb berpfüdjtete fid) — unb f)ier treffen wir lieber auf bie jtnei

Wefeutlidjcn fünfte ber au§gretfenben ^ßolitif be£ fionfulatS —
bie engtifdjen 6d)iffe Don feinen £mfen auö^ufc^Uegen unb ein

fran^öfifc^e^ 9lrmeeforp3 in unb um Sarent auf eigene Soften

51t oerpflcgen.

3(ud) ber Don ben Neapolitanern Dcrlaffene ffircfjenftaat fam

nidjt toteber unter fran^öfifc^e Slbminiftratoren. §ier unterfd)ieb

fid) Napoleon am mefentlidjften Don feinen Vorgängern in ber

(Staatsgewalt. St war ntdtjt religiös unb Don allem pofitioen

(Glauben weit entfernt. Unter feinen Sugenbfctjriften finbet fid)

eine (waljrfdjeinlid) nad) SBoltatrcS Sftufter) abgefaßte „parallele

jwifdjen SfyoUouraS bon Styana unb SefuS (SljriftuS", bie er

ju ©unften beS gricd)ijd)cn SScifen entfd)ieb.*) Slber bie polt*

tifcfje 53ebcutung beö ^üpfttumS rjat er barum bod) nid)t unter-

fdjäfct. 2Öir wiffen, baß er im Satjre 1797 ben Sirc^enftaat

gegen bie 9lbfid)t be3 $)ireftorium§ beftefjen ließ. 2)er ©runb

lag barin, baß fdjon im 3al)re $ubor bie weitaus größte 9Jcet)r*

§al)l ber fran^öfifd^cn 33eoölfcrung fid) wieber offen jum fatfjo*

lifdjen ftirdjengtauben befannt fyatte. „Sftan ift in granfreid)

Wieber römifa>fatl)olifd) geworben", tjaite itnn im ^ejember 1796

(General C£tarfe mitgeteilt, „unb Dielleidjt ftefjen Wir auf bem

fünfte, be£ $apfte§ felbft ju bebürfen, um bie Neoolution burd)

bie ^riefter unb baä fianboolf, Welches fie wieber berjerrfdjeu,

ju fd)%n. 3l)n jefct ftürjen, I)icße ba£ nidjt, Don unferer Die*

gierung auf immer eine Spenge Don granjofen trennen, bie man

fid) botf) erhalten tonnte?" Napoleon war fo fetjr überzeugt

*) ifjn fpäter, im ;\at)re 1802, Sucian an bie 9ft(anbhtng eis

innerte, gebot er u)m, nid)t baüon ju fprcdjen, fie fönnte, wenn fie befannt

mürbe, fein flanjeS gftiebenStüerf mit ber rümifdien Siird)c serftören. Unter

ben tum Napoleon felbft verbrannten Sdjrifttuerfen auS feiner ^ngenb^eit

befanb fie fid) nidjt. greron l)attc fie entlehnt nnb nidjt nneber jurürfge*

a,eben.
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bon bcr SRidjtigfeit biefer SBemcrfungcn, bafj er fd^ott bamalS

nadj bem griebcn bom gebruar 1797 ben Sßapft bafür §u ge*

lotnnen fucf)tc, bag er bie ®ciftüd)cn ^um (Mjorfam gegen bie

©taatSgefefce ermahne. $>er 18. gruetibor ftörte biefe Richte. Sei^t,

im Safyre 1800 lag baä 9ftotiu feiner Spaltung 9iom gegenüber

gleichfalls in ben inneren ßuftänben granfreicrjS, roo allenthalben

in $ariS unb in ber ^ßrobinj bie Sirenen ber ^riefter, bie ben

@ib auf bie <5taat£gefe£e gerocigert Ratten, Doli befutfjt roaren,

toäfjrenb bie ber ftaatSfird)(icrjcn ©eiftlidjfeit leer blieben. -Iftas

poleon nnirbigte biefe (Srfdjeinung nadj ©ebül)r. Sin guter Seil

beS allgemeinen £affe3 gegen bie $)ireftorcn tjatte in bereu 9lb=

neigung gegen ba£ 9Migion3bebürfni£ be3 ^olfeS gemu^elt. Sfm

foüte biefer ,§ajj nid)t treffen, (£r bcfdjlofj, mit bem ^apfte fid)

barüber $u Verträgen. Söalb nad) bem Sage Do« Sftarengo lieft

er <ßiu3 VIL, ber am 13. ÜRära 1800 in SScncbig gemäht toor*

ben mar, bie gorterjftenj be3 StircrjenftaateS — allerbingä of)ne

bie Segationen — anfünbigen, tuenn ber heilige Sßater ju einem

annehmbaren ^rieben äunfdjen (Staat unb ftirdje in granfreid)

bie §anb bieten rooHte. ^ßtuö ging gerne barauf ein, fanbte feinen

©taatäfefretär Sarbinal (Eonfatüi nach ^ßariä, unb bort fam

am 15. Suli 1801 ein ftonforbat juftanbe, roorin bie Sürdjen*

gefe^e oon 1790 (neue 2)iö5efaneinteilung, 2öaht ber SBifdjöfe

unb ^rtefter buret) bie ®emeinben, Aufhebung be§ (Sölibatä) ab=

gefcr)afft, ber Sßapft alö Oberhaupt ber Sürcrje anerfannt,

anbererfeitä bem Serluft ber Sttrdjengütcr ^ugeftimmt unb an*

genommen rourbe, baft bie gctftüdjeu SBürbcnträger gleich ftaat-

liefen Beamten bon ber Regierung 53efoIbung erhalten füllten.

Söenn Napoleon $iu£ VII. ben ftirdjenftaat jurüdgab, fo fdjien

Üjm btcö fein Opfer, fonbern mclmefjr bie Sßa^rung eineö

ganj befonberen $orteil§. 2)enn bet feiner 2lllgeroalt in Statten

geriet ber Sßapft als roeltltdjer gflrft notroenbig in Abhängig*

feit uon \%m unb er erreidjte bamit, was Äaunifc, Sofeph II. unb

SfwQut mit ihren 9lu3behnung3pläncn auf ber appcnninifcfjen

£>albinfel üergeblid) angeftrebt tjatten. 2htf ©t Helena fprad)
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er einmal über feine Haltung föom gegenüber in biefcr 3eü
bie merfmürbigen SBorte: „$)er ftatljoliaigmug erhielt mir

ben $apft, unb bei meinem (Smfluft unb meiner ©ernalt in

Statten gab id) bie Hoffnung nicrjt auf, biefen tyap\t früher ober

fpäter narf) meinem 3BiHen lenfcn. Unb meldjer ©influfj

bann erft! SSelcfye £mnbt)abe gegen ba3 übrige (Suropa!"

©o Ijatte Napoleon nad} bem Süneoiüer grteben feine bo*

mtnterenbe Stellung im heften Europas begrünbet. 2lu3

ipollanb, Portugal unb Statten floffen bie gufcrjüffe $u ben

franjöfifctjeu ginanjauglagen; allenthalben mürben franjöftfdje

Gruppen, big roeit nadt) £>eutfd)lanb hinein, auf Soften ber ab*

gängigen !ftacf)barn ernährt; üon£>ollanb big narf) ©Ritten mar

bie $üfte bem gewaltigen geinbc jenfeitä be£ Kanals unb feiner

Snbuftriepolitif t»erfcr)Ioffen. 3a, e£ gab einen Sttoment, mo bie

Überwältigung aud) biefeg ©egnerS in nirf)t ju großer gerne ju

fielen festen. £)ie öerbünbeten 3)änen, <5ctjmcben unb Muffen

rüfteten gegen (Snglaub, unb $ax $aut, in feinen pljantafttfdjen

Sbeengängen, projeftierte fogar einen Sanbmarfd) über Sltjima

unb §erat nad) Snbicn, um bort ben gemeinfamen geinb auf

ben Xob ju treffen. £g mar ein Slugenblicf, in meinem bie glätte

ber 2Beltl)errfdjaft beutttdjer alg je uor üftapoleonä Seele traten.

£)enn nodt) ftanben bie graiyofen in Ägypten, nod) fonnten fie

einen ©djlag gegen bie s,ßenbfd)ablänber unterftüfcen unb aug*

beuten.

2lber eg mar bodj nur ein Slugenblicf.

3n ber SRac^t öom 23. auf ben 24. Wax^ fiel ber $ax,

beffen begpotifdtjer $ünfel ju unerträglicher ®raufamfeit

gegen feine näctjfte Umgebung auggeartet mar, einer tyiv

laftreöolution )utn Cpfer, unb fein ©ofm gelangte alg

Ätejanbet I. auf ben Xfjron ber Muffen. ©g mirb erjä^lt,

Napoleon fei bei biefer Hftad)rid)t in Ijeller SBerjmeiflung ge*

mefen. Wxt ben granbiojen ^rojelten mar eg nun fürg erfte

Darbet, beim atgbalb uewafmt man in Sßartö, baf$ 5lleranber

bie meggenommenen ©djiffc ber Snglänber freigegeben unb auf

8 ournt er, SRapoleon I. 14
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bie ©rofjmeifiernmrbe beS 3of)anniterorbenS, b. I). auf ben 9in*

fprud) auf SJiatta, Derjidjtet Ijabe. ©o toar mit einem Male
ein 3itf» tueldjeö bie greunbfdfjaft eines allerbingS t)alb

ftörtcit fo nafye tjatte erfdjeinen laffcn, toieber tn'S Söeite gerüdt,

unb Napoleon mu&te barauf bebadjt fein, ftd} einftoctlcn mit

einer befdjeibenercn ©umme oon Vorteilen 511 begnügen.

£>a traf eS fid}, baß nod) bor bem unbortjergefebenen (Snbe

beS 3arg Sßttt aug ®rönben ber innern $ßoltttf am 14. 9Kär$

1801 Don ber Settung ber britifdjen Regierung jurüdgetreten

loar unb an feiner ©teile ber fricbüebenbe Slbbington baS

2ftintfierpräfibium übernommen l)atte. tiefer bot jefct bie

§anb $um Sßergleidj. ©ollte Napoleon ablehnen? äftit iebem

iage ttmrbe in granfreid) ber 9Ruf nadj grieben lauter unb

fonnte nid)t mein: überhört toerben. $)aS englifdje Erbieten

tourbe ben granjofen befannt, unb ber (Srfte Sonful ttmr

nid)t mef)r, toie im $8orjat)re, im ©tanbe, feine ftriegSpolittf mit

bem Söibertoillen Großbritanniens gegen jebe 2lbfunft ju mo*

tibieren. @r ging auf (SnglanbS SBorfdtjlag ein, toenn aucf) nur

in ber Slbfidjt, bie fampfeSmübe ©timmung beS Gegners nadj

Straften auSaunütjen. $)ie ©nglänber tyattzn in bem langen

©eelrtege tuertüolle Eroberungen gemacht, bie Antillen mit $luS*

nafnne Don Guabeloupe, bie Sftieberlaffungen ju *ßonbicl)ert) unb

ßfjanbernagor in Snbien ben granjofen, (Setylon unb baS $ap

ber guten Hoffnung ben JpoHänbern, Strinibab ben Spaniern

abgenommen, im ^ittellänbifd£)en Sfteere fn'elten fie 2Mta unb

3ftinorca in £>änben, unb Ägypten gelangte DorauSfidjtlidj balb

in if)re Getoalt. Napoleon I)icft fidj, geftü^t auf bie greunb*

fdjaft ber „Neutralen", für ftarf genug, iljnen all baS ab*

jutianbeln. Sta fam aber bie entfcfjeibenbe 5ftadjricl)t aus

Petersburg, ber $ar fe * *ot » wnb balb barauf eine jtoeite

auS $gt>ptcn, General SDfcnou, ber an ©teile beS inättrifdjen

ermorbeten Äleber bie granjofen fommanbierte, fei bei Sllejan*

brien gefdjlagen nnb in bie ©tabt geworfen Horben. Sftun

jcigten nneber bte ©nglänber ifyrerfeitS Weniger Neigung,
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unter Opfern jum grieben 511 gelangen. £)ie Unterhanb*

hingen würben unterbrochen, unb beibe Steile trachteten burch

friegerifd^e unb biplomatifc^c Erfolge einanber überlegen p
werben. (Snglanb betrieb feine SBerföhnung mit bem neuen $ax

unb fanbte ein SruppenfotpS nach Ägypten, Welcfje3 bort Vereint

mit ben Xürfen bie granjofen zur Kapitulation zwingen foüte.

Napoleon fjinwieber trieb ©panien zur Eroberung Portugals au,

um bamit ein Kompenfattonäobieft in bie $>anb ju befommen,

Weldas er ben ©nglänbern für ben möglichft günftigen ^rieben

ju überlaffen gebaute, tüte er 1797 Venebig an Dfterreid) über*

liefert hatte. ÜberbieS war audj er bemüht, Äfejanber L burd)

feinen bewährten Äbjutanten $)uroc in ba§ franzöfifcfje Snter-

effe hu ^hen. ^ußfanb reüffierte: in $gtjpten würbe ffiatto

im Suni übergeben, unb bie Kapitulation SUejanbtiettS mar

bamit gewiß geworben; granfretd) fcheiterte: benn bie ©panier

fchloffen ben erwähnten ©eparatfrieben mit Portugal ab, ber

beffen ©elbftänbigfeit garantierte. Sftun war e£ Napoleon, ber

bie SBieberaufnahme ber ilnterhanblungen Votfd)lug. 9?ad)

3ugeftänbniffen von beibeu ©eiten würben am 1. Dltober 1801

in ßonbon Präliminarien unterzeichnet, benen zufolge bie ©ng*

länber von ihren Eroberungen nur ba£ {pamfdje Xrinibab

unb baä hou
*

aubifd)e ßetjlon behalten, bie Snfeln unb §äfen

im 3J?ittelmeer räumen unb ÜÄatta an ben Sohanniterorben

5urüdfteüen wollten, bie granzofen ftd) bagegen Verpflichteten,

Ägypten an bie dürfet jurüdjugeben , bie Sntegrität %ox*

tugalS 5U garantieren unb ihre Struppen au£ bem Königreidje

Neapel heranzuziehen.

Vielleicht Wären bie ©ebingungen günftiger für (Snglanb

aufgefallen, wenn man mit ber Unterzeichnung be£ Vertrages

noch gewartet hätte. £)enn furz nachher traf bie Sunbe in

©uropa ein, ÜKenou ha&e ^lejanbrien ben vereinigten @ng*

länbern unb dürfen überliefern müffen. Sftit biefer Äapitula-

tton war Sgtypten für granfreid) verloren unb ein ftolzer

Straum SRapoleonS zu ®n&e- SDiefer fam nicht wieber auf eine

14*
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Sbee aurücf, mit tueldjer er ein unbcftreitbareS gia3co gemalt

fyatte. (5r mar nun enbgiltig mit feinen Richten auf baS geft*

lanb uon (Suropa aurütfgemorfen. 5lber mar e§ nidjt fdjon

unenblid) Diel, (Snglanb, ben (Staat, ber feit einem 3al)rl)unbcrt

jeben Übergriff ber franäöfifdjcn 9ftad)t auf bem kontinent als

eine offene 58erle{jung feiner Sntcrcffcn mit aller Straft befämpft

fjatte, iefct, fco Napoleon ben ©Ijrgciä SubmigXIV. meit überholte,

5ur 3uf^mmun9 bemogen &u Ijabcn?

Slm 11. Dftober 1801 mürbe aud) amifdjen granfreid) unb

Ru&lanb ein geheimer Vertrag unterzeichnet, ber nid)t meniger

nridjtig mar unb beffen ©eftimmungen bie näd)fte3ufunft($uropa$

cinfdjloffen: beibe 9ftäd)te mollten bie (Sntfdjä'bigungcn ber

beutfdt)en gürften in ®emeinfd)aft öerteilcn unb ebenfo bie tta*

lienifdje grage gemeinfam (Öfen, fomett fte nidjt burdt) bie

griebenäfdjtüffe mit 9tom, Dfterrcid) unb Neapel bereite erlebigt

mar. 3ur fObigen 3e^ tourbe — am 9. Dftober 1801 —
mit ber %ixxk'\ ein Slbfommen getroffen, meld)e3 alle früheren

Verträge biefer TOad^t mit granfreid) toieber in Äraft fefctc.

(Snblid) mar furj oorl)cr aud) mit SBatyern ein für ben Äur*

fürften tuclucrl)eif3cnber Vertrag gemalt unb bamit bie leiste

fricgfül)rcnbc 3Ötad)t beruhigt morben.

©o fd)oü eä griebc! oon allen «Seiten. $>ie Golfer jubelten

über ba3 ©übe bc3 unerträglid) gemorbeneu Kampfes. Napoleon

(jatte fidj %u bem 9?ul)me bc3$rieg3l)elDcn uod) ben be$ griebenS*

ftifterS enuorben unb genofj in granfreid) mie aufccrfyalb ein

Sllnfeljen o()ncg(eid)cn — in granfreidj, mo man bie Öffnung, bie

man bei feiner Dlüeffcljr auf Ujn gefegt, erfüllt fal), unb im

2lu$lanbe, mo bie Regierungen ber alten (Staaten in tym ben

23e5toinger ber Resolution begrüßten unb bie fefte (hmartung

tjegten, er merbc, mit bem (Srreidjtcn aufrieben, burd) feine

9#ad)t bie Rul)e (SuropaS Oerbürgen. „2)a3 ift fein gcmöl)n>

lidjer griebenSfdjlufj" — äußerte ber cnglifdjc ^remierminifter

3lbbington — „baS ift eine mafyrljaftige £krjöt)nung ber beibeu

erften Nationen ber SSclt." Unb ber britifdjc Staatsmann goj,
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ber in Paris Napoleon fat), fef)rte Doli (SntfyuftaSmuS für ben

großen Wann fjeim. Slber eS fehlte bodj aud) fdjon bamalS

nid)t an fcfjärfer blirfenben politifern, bie nid^t bie gleiche oer*

trauenSDotte^uoerfic^tfjegten. 21(3 am 27. SWarj 1802 im ^rieben

§u SImienS bie Präliminarien beS franäöfifd)*englifdjen STraftatö

bom Dftober be3 SSorjafyreS befinitio unterjeidjnet ttmrben, ba

riefen bie Männer 'ber Dppofition im Sonboner Parlamente

mitten in ben 3ukf ber SBefriebigung Ijinein bte ttmrnenben

SBorte:
ff
2ötr fyaben $ran!reidf) ben 93efi£ StalienS unb sug(eid)

bie §errfd^aft über ben kontinent beftätigt". Sa, Napoleon

felbft berbetfte nur toenig feine efyrfüdjt igen 9Ibfid)ten. (Sin paar

SBodjen nadj ber ©d)[ad)t bei SOtango fagte er in Parte bem

preufeifdjen ®efanbten: ,,3d) tüünfdje ben ^rieben, um bie gegen*

iüärtige Regierung in granfreid) fefter ju grünben unb bie

2BeIt au§ bem (SfyaoS gu etmeden." £a3 SSort toar mefjr

als eine infjaltlofe $!eflamation. 2öaS eS eigentlid) befagen

sollte, erfahren toir aus einer offijtöfen 23rofd)üre „$Bom $u-

ftanbe granfreidjS am (Snbe beS 3at)reS VIII\ bie 1801 er*

fdjien unb §auterit>e, einen ber trefflidjften Beamten beS

nifteriumS beS Sutern, bie redjte §anb XalletjranbS, jum 53er=

faffer fyatte. ©ie oerfocfjt bie folgenben ($runbfäije: 2113 bie

9iet)otution auSbrad), fei baS polittfdje Aftern uon (Suropa

lange fd)on erfdjüttert unb nidjt mef)r tüert getoefen, aufregt

ermatten p bleiben, ber ft\ieg granfreidjS mit ben übrigen

(Staaten nur eine $olge biefer 3err^^un9- Sieger in biefem

(Streite , tjabe eS granfreidj unternommen, unb jum Seile

fdjon ausgeführt, ein neues 93unbeSft)ftem an bie ©teile jenes

erftorbenen ©tyftemS beS ©leidjgelotdjteS ber 9Md)te &u feigen.

£)urdj feine militärifdjen unb finanjieflen Gräfte ttrie burd) bie

®runbfäfcc feiner Regierung fei gerabc fjrattfretd^ 511m Söürgen

für SRulje unb SBofylfafjrt, 511m güfjrer biefeS neuen Staaten*

bunbeS uon (Suropa beftimmt, unb eS liege im Sntereffe jeber

ber übrigen 9D?äd)te, fid) uertrauenSuotf feiner Seitung gu über^

laffen.
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S)a toar baS Programm ber Sßolttif beS neuen granfreidj

unumttmnben ausgesprochen. ES toar im ©runbe nur ba^fetbe

ber früheren revolutionären Regierung. 2lber Wenn ber SonVent

an eine göberatton von Sflepu&lifen in (Suropa unter fran^öfifcher

gührung gebaut t)atte
f fo mar eS Napoleon jefct um bie 58e*

freiung ber SSölfer t>tel weniger ju t^un als um bie Unter-

werfung il)rer gürften unter bie Hegemonie beS Don if)m regierten

<StaateS. ES toar burcf)auS jutreffenb, was ber geniale ^ublijift

©enfc in feiner ^Beurteilung ber JpauteriVefchen <5chrift ben <3taatS*

männern beS alten ©tjftemS fcf)onl801 $ur 95e|er§igung empfahl:

„ES ift nicht genug, $u fagen, baß granfreidj buref) feine

Eroberungen auf allen ©eiten feine ©renken erweitert, bie alte

UnVerlefclichfett feinet ©ebieteS mit neuen SSoHmerfen Verftärft

unb feinen (SinfCuß auf alle benachbarten ©taaten in furcht-

baren Proportionen Vergrößert tjat. $)ie 2öaf)rf)eit ift, baß

granfreief) in feiner je^igen Sage eigentlich gar feine ©renken

me^r fennt, baß alles, was granfreief) umgiebt, entWeber fcf)on

jefct, wenngleich nicht bem Sftamen nach, boch in jeber wefent*

liehen 3tücfficht, fein ©ebiet unb fein Eigentum ift, ober bei ber

erften fd)tcfliehen SBeranlaffung, bei ber erften SöillenSäußerung

feiner Machthaber, in fein ©ebiet verwanbelt werben fann."

Sein Qtmfd, ber griebe, ber jefct fich über Europa breitete,

war feine SSerföhnung ber Sßölfer, Wie ihn bie ©elbfttäufchung

furjfichtiger SD^inifter nannte, er toar nur eine Etappe auf bem

SBege nach &er Univerfalfjerrfchaft, auf bem Napoleon, gebrängt

unb felbfiwillig juglctch, unaufhaltfam vorwärts ftrebte.

Söenn eS aber bei ihm befchloffen toar, bie revolutionäre

Sßolitif nad) außen feftphalten , fo entftef)t h^r bie grage,

Welche für ben ©efchicfjtSfchreiber biefer $eiten vielleicht bie

widjtigfte ift: inwieferne fonnte unb mußte btefe Sßolitif auf

bie ftaatlichen unb fokalen $ßerf)ältniffe ber übrigen Sänber

unb SJölfer Europas Einfluß nehmen, bie in ihrer inneren

©truftur fo verfRieben waren von bem neuen granfreich?

SaS bie SRevolutionSheere ber neunziger 3al;re in bie grembe
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getragen fjatten, roar toenig fonft geroefen als $Iufruf)r unb

Unorbnung, benn aud) barjeim gab eä nur btefe beiben. 28er*

ben aud) Napoleons Armeen ntd^tö anbereS &u berbreiten rjaben?

$)a$ fu'ng bobon ab, ob e3 irjm mirflicr) gelang, im 3nnern

bauertjafte Drbnung ju fdjaffen, au£ bem Sr)ao3 ber reoofutio*

nären ©efefcgebung bie guten grüßte $u red)tlid)em ©enuffe

ausliefen unb bannt bie jtoeite große Hoffnung ju erfüllen,

bie granfreid) bei feiner 28ieberfel)r auf i()n gefegt. (5r ^at

fid) biefer Aufgabe unterjogen, unb er l)at fie erfüllt —
nid)t, um bie granjofen glücflidj 511 machen, ba^u fjat er fte nie

genug geliebt, fonbern um bem ©ebäube feiner roeltumfaffenben

^errfc^aft ein ftcfjcreä gunbament )it geben. £>e$l)alb, unb nur

beStjalb foUte granfreidfj in fid) ftarf, fräftig unb reid) rcerben,

benn nur bann war e3 imftanbe, fetner föufymfudjt bie Opfer

ju bringen, roeldje biefelbe fyeifdfjte. $)aß fid) btefe Opfer jum

^roeefe eineä roeltf)iftorifcrjen (SjpertmenteS fd)ließlid) auf eine

Million bon 2J?enfd)enleben beziffern unb bod) nidjt jum

führen mürben, ba$ rjat allerbingä 51t ^Beginn ber rebolutionären

ü)tonard)ie Napoleons roeber er nod) granfreid) geahnt.

lid) fjatten aud) feine Vorgänger in ber ©eroalt, $onoent unb

ÜDireftorium, eine faft ebenfo große Sln^l granjofen in ben

Xob gefdjtrft unb bafür nid)t einmal ben 9ßrei$ innerer Orbnung

unb 2Bof)lfaf)rt be^atjtt. $)en roenigftenS l)at er uoll entrichtet.

Neuntes Äapitel.

Jtas neue <Jfranhreid) unb fein Ponartf)-

Napoleon t)at ba§ große SBerf ber Sfteugeftaltung granf*

reid^S mit ber Unterftüfcung einer größern ^Injatjl talentvoller

unb geübter §elfer burd)gefüf)rt, bie teils im (Staatsrate bie

neuen Maßregeln überlegten unb ju $erorbnungen unb ©e-

fefcen formulierten, teils als Stfinifter unb ©eneralbireftoren
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btefc ©efefce, nad)bem btefelbcn bie Kammern pafftert Ratten,

pünftltd^ oofljogen. $er (Staatsrat, ber fid) bis auf ben

heutigen Sag in granfreidj erhalten hat, lieferte bem erften $on*

ful baS richtige SBilb ber (Situation, in ber fid) baS Snnere

beS SanbeS befanb; er gab if)tn bie reiche (Erfahrung an

bie §anb, roeldje fid) begabte Scanner nid)t nur in ben jefyn

bemegten Sauren ber 9Ret>olution, fonbern aud) fdjon Dörfer, in

ben Ämtern beS Königtums, ermorben Ratten; er madjte ifjm

baS prafttfdje SBerftänbntS berjenigen btenftbar, beren An-

lagen für ben innern (StaatSbienft in ber freien £uft ber SReuo*

lution ftu ebenfo fräftiger (Sntroitfehing gebieten maren roie baS

gelbfjerrngcnie ber Jpocfje unb ©onaparte. $)icfe erften (Staats-

räte finb eS — bie 23oulaty be (a 9fteurtl)e, 9ioeberer, Efjaptal,

Verlier, £>ucf)atcl, Defermon, $)ufreSne, $ourcrot), (Srctet, SBarbe*

^RarboiS, föegnaub be (Saint 3can b^lngeh) tt. a. — auf meiere

bie enbücfje Regelung ber fran§öfifd)en ginanjen, bie Reform

ber innern SBerrcaltung, bie Hbfaffung fi)ftematifcf)er ®efe£bürf)er,

bie JperfteEung fefter (Einrichtungen in ®uttuS unb Unterridjt,

furj alle bie nüfclidjen 28erfftüde jurüd5ufü^ren finb, aus benen

unter ben 5lugen beS funbigften SJcetfterS ber roohnlidje $au

beS mobemen granfreief) erftanb. Sftad) ihrer politijc^cn 93er*

gangenheit toaren fic burd)auS ungleich. (£S gab unter ihnen

föohalifteu (DufreSne), ©tronbiften ($)efermon) , rabifale $on*

oentSmitgüeber ($ourcroi), Verlier), ©emäfcigte ber Dtrcftorial^ett

(föegnaub, föoeberer), Verbannte beS 18. gruftibor (^ßortaliö,

SBarbe^ttarboiS). (So hatte fie Napoleon mit 9tbfid)t aus Oer-

fdjiebenen Sägern gemä£)(t, bamit fein 9Reformroerf ja nicht als

*ßarteifad)e erfdjeine. (Sie waren in ^ommiffionen ber ginanjen,

ber 3uftts, beS Kriegs, ber Marine, beS 3nnern eingeteilt unb

berieten unter bem SSorfifce beS (Erften SlonfulS, ber mit feinem

ftarfen ®eifte bis inS (Einzelne ber ®efd)äfte einbrang unb bod)

fid) nid)t barin oerlor, fonbern in jebem 9(ugenblid in ber Sage

mar, oom Stanbpunfte beS ^errfdjerS bie (Summe $u gießen.

Die ^toeitc Aufgabe ber öffentlichen &v

ern)altung, bie 91uS*
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fütjrung ber Dom Staatsrate formulierten ©efefce unb Sonfular*

berorbnungen, tag ben atfiniftern ob, berett 3ttaf$nahmen ebenso

unter ber 9luffid)t unb Kontrolle 33onaparteS ftanben, lote bie

(Srroägungen unb ©efdjtüffe beS Conseil d'Etat. SBir fennen be*

reitS bie 3ftänner, benen er bie bei feinem Regierungsantritte

öor^anbenen fieben $ortefeuiüeS anvertraute — fie finb oben

genannt — auef) Ijter, roie im (Staatsrat, mit berfetben 23erüd*

fidjtigung oerfRieben er Parteien. Einmal fagte er &u feinem

93ruber Sofepl): „2öeld)er Revolutionär hätte nid)t Vertrauen

§u einer Drbnung ber 2)inge, roo $oucfje ^ßoli^etmtnifter ift? unb

toe!d)er (Sbclmann mürbe nicht hoffen, leben §u fönnen unter

bem ehemaligen SBifdjof oon Mittun? $>er eine f)ä(t §u meiner

Renten, ber anbere 51t meiner Sinfen. 3d) öffne eine breite

©äffe, in ber Sitte pa£ finben." ©in^elnen Sttinifterien mürben

fogenannte „®eneralbirefttonen" jugeorbnet, eine (£inrid)tung,

bie gleichfalls im heutigen $}erroattungSorganiSmuS granf*

reicfjS nod) erfcr)eint, unb jmar: für S3rndcn unb Straften, für

öffentlichen Unterricht, für Kultus, für 5hebit unb 3o^UI19§5

toefen (£refor), ftöUz, ^Domänen, StaatSfchutbentilguug u. a.

t>on benen einige balb felbftcmbige Sftiniftcrien mürben.

$)en 5lmtSoerfehr jtoifdien bem (Srften Slonfut unb ben ffllu

nifterien vermittelte baS StaatSfefretartat, an beffen Spifce

feit 1799 unb faft bis ans (Snbe ber napoleonifdjen Regierung

ber treue unb gefcfjidte 9)?aret ftanb, ber, mie fein Reiter, bie

raferj htngeroorfenen ©ebanfen RapoteonS im STugcnbticf 51t rebi*

gieren unb feinen tjafttgen £)iftaten prompt $u folgen oerftanb.

@r mar ein roirftid)er fiabinettSminiftcr, ben aber bie attfeitige

Überlegenheit beS Regenten auf bem Riueau eines SefretärS

ju halten mufttc. 9tuS bem StaatSfefretariat gingen bie un*

Sähligen ^ufchriften an alle mögüdjen 23c()örben unb Sßerfoncn

hervor, meldte heute bie vielen Cuartanten ber $orrefponben§

Napoleons füllen, 3eu9en e*ner unermüblidjen HrbeitSfraft

bei $err unb SDienern.

£)ie öon ben 9Rimfterten jur Ausführung übernommenen
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©efefec wtb Serorbnungen ttmrben Don biefen burch neuge*

grünbete Unterbehörben in bie Departements geleitet. 5lm

17. gebruar 1800 erfchien baS ®efe§, toelcheS bis auf ben heu*

tigen $ag bte ©runblage beS franjöfifchen $8eriüattungSapparate§

bilbet. Iftad) bemfelben ftef)t an ber ©pi^e ber Slbminiftration

jebeS Departements ein ^ßräfeft, jebeS SlrronbiffemcntS ein Unter-

Sßräfeft, jeber ©emetnbe ein 9Mre — alle brei Äategorieen

Dom ßt)ef ber Regierung ernannt unb bem üttimfter beS

3nnem unterteilt. 2Bä£)renb ber SftcDolutton hatte bte SBertoal*

hing ber ^roDinj in benJpänben gewählter Kollegien gelegen,

toaS ntd)t nur ju ^ßarteilidjfeit unb mannigfacher Unjutommlichfeit,

fonbern gar balb ju auSgefprodjenem ilngehorfam gegenüber ber

3entratgetoalt geführt t)atte
f fo bog bie Direftorialoerfaffung

Don 1795 bie autonomen ©emeinbemuni^tpalitöten ganj aufhob.

3>e$t ftedte Napoleon bie ommmtal * fflehörben roieber tyex,

jeboch of)ne bie SBäfjlbarfeh ihrer gunftionare. Der 2ttatre ift

ber Dom ©taate befolbete unb befteHte ©emeinbeDorfteher, bem

ein Dom Sßräfeften aus ben Siften ernannter ©emeinberat mit

bloS beratenber (Stimme $ur ©eite fte^t. 3n gleicher Söetfe

^at ber Unter *<ßräfeft einen DiftriftSrat , ber ^röfeft bie

©eneralräte neben fiel), toeldje Dom erften Äonful ernannt derben,

um bie bireften Steuern beS Departements $u verteilen, beffen

Ausgaben ju Dotieren unb bie SBebürfniffe unb Sntereffen

beSfelben ber Regierung namhaft }U machen. @S tt>ar ein

ftreng jentraltftifcheS (styftem, eine «Hierarchie — tüte Napoleon

felbft fagte — Don lauter „^ßremier^onfuln im kleinen", eine

Söüreaufratie, ähnlich berjenigen, deiche unter Richelieu unb £ub*

toig XIV. eingeführt tuorben luar, nur mit bem entfdjeibenben

Unterfchiebe, baft ihr 2ftedhaniSmuS jefct toeber burch bie $or=

rechte unb ßollfctjranfen ber ^ßroDinjen, noch burch ^e $uSnahme=

fteHung priDilegierter ©täube unb Korporationen gehemmt unb

behinbert ttmrbe unb baft fie nicht ein $olf regierte, toelcheS bie

Freiheit mit einer tt)eorettfcf)en ©ehnfucht begehrte, fonbern

eines, meines berfelben recht praftijcf) überbrüjftg geworben toar.
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Anfangs 9J?är$ 1800 tourben bie erften ^Jräfeftcn ernannt,

unb ebenfo tüte SRinifter unb (Staatsräte mit abfidfjtüdjer Unpartei*

lidjfeit: ber rotyaliftifdje ©raf Sarodjefoucautb erfdjetnt ne6en

bem (SrajafobinerDebri) unb bem ©ironbiften Doutcet be $onte*

coufant. 2ln Sirbett mangelte e£ feinem Don ifynen. !Sftod) im 3afyre

1800 gef)en feine Steuern ein, unb man fennt faum bie $füd)tfumme

be§ Departemente. Den nieberften Beamten fdjulbet ber ©taat

ben ©cfyalt eines fjalben SafyrcS; einige oon üjnen fterben §unger3.

Ättf bem flauen Sanbe ljerrfd)t eine Unfid)erf)cit otjne gleichen.

Die Sanbftrafeen, in SBerfall, finb ber Summelpfafc jaf)(reidjcr

Stfäuberbanben, bie bt$ in bie üftäfjc uon $ari$ oorDringen unb

bcrcn Untaten bie Rapporte ber Beamten füllen. 3n einem

einzigen Departement ($auclufe) merben im Saljre 1801 nicfyt

meniger als 90 SRaubmorbe gejault. 9lu3 gurdjt galten eä Diele

©emeinbcn mit ben 35riganten unb gemäßen ifynen 3uflud)t. Unb

um md)t$ beffer als auf bem £anbc ift eS in ben ©täbten.

„Steine ^oli^et" — fdjreibt ein Staatsrat über Soulon — „feine

©tra&enlaternen, jebe sJtod)t erbrodjene Säben, fein Sßflafter, feine

9?cinltd)fett, fein 33rot in ben ©pitälern." Sftur mit SRitye

fann bie neue Regierung ifjrer ttndjtigften $flid)t, $erfon unb

Eigentum ber (Staatsbürger ju fdjüfcen, genügen. 2lu§naf)me=

geriete, bie man im gebruar 1801 erridjtete, unb bie befferc

Drbnung ber fdjon Dom Direftorium reformierten ®enbarmerie,

bereit $ßflid)teifer Napoleon baburd) f)ob, bafe er einen Derbienten

©eneral mit iljrem ftommanbo betraute, fäubern enb(irf) ba$

£anb Don bem Derbredjcrifdjen ©eftnbel. ©djon 1802 f)ört man
nur nodj feiten oon Sftorb ober ©tragenraub, gür bie ©idjcrfyett

in ben ©täbten forgte ein ©efe£ Dom 17. gebruar 1800,

meines in ben Kommunen mit über 5000 (£intoof)nem ^olijei*

fommiffariate, in benen mit über 100000 ^oli^eibircftionen

errichtete. ^ßariS fjatte burd) eine SBerorbnung Dom 1. 3uli

1800 einen eigenen ^olijeipräfeften erhalten, beffen 2öirfung§=

frei« bie &taatfc, ©idjertjeitä* unb ©emeinbepolisei jugleirf)

umfaßte.
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<5orge getragen, fo galt e§ baneben ihre 9Bol)tfa^rt ju förbern,

ober Dielmefjr begrünben. <Sic toar faft gan^ baf)in. Die ftnan*

jiellen ©enmltma&regeln ber revolutionären Regierungen, ber

Ärieg, melier ben (%port oerhinberte, bie $ßapiergclbttrirtfcf)aft

ohne SBoben Ratten bte Snbuftrie unb bcn £>anbel untergraben.

(Sin gabrifant, ber Dörfer in <ßari3 60 bis 80 Arbeiter befd)äf=

tigt hatte, begnügte fid) jefet mit beren 10. Die ef)ebem blüf)enbc

©pifceninbuftrie im Horben, bie Seineninbuftric in ber S5rc=

tagne, bte berühmte <ßapierfabrifation im Departement Gharentc

waren fo gut roie oernidjtct unb bte £t)oner Seibcncr^eugung

auf bie §älfte ber ©ernerfe eingefdjrumpft. 3n ÜRarfeüIe be*

Offerte fid) ber Umfafc in Monaten nicht fo fjodf) roie ju beginn

ber Resolution in 2öod)en. Die §äfen, namentlich am Djean,

roaren üerfanbet, ihre <5d)ufcroerfc oerfallen, iljre SBeoöIfcrung

oerfommen. 2$a3 nocl) £>anbel trieb, trieb itjn an ber 33örfe, wo

bie riefige unb ftetS roed)felnbe Differenz ber roirflidjen unb ein*

gebilbeten Söerte ^um ©piel Ijerauöforberte, ober magte fid> in

©pefulattonen für bie Armeen, roeldje bie Unternehmer unb bie

beftocfjenen Offiziere bereicherten, natürlirf) auf Soften beS armen

Spanne«, ben bie geroiffenlofe (Staatspolitik in Rot unb %ob

üerfüljrte. §ier fonntc nur eine ööHige Umroäläung in ber 5^nanS
s

uerioaltung ber Regierung Sichtung, iljren Waffen ©elb, ihrem

Sfrebit 9lnfef)en unb bamit bie Littel oerfcfiaffen, bie Sage beS

foliben Ieile§ ber 93cüöl!erung rabifal 51t beffern.

(5S ift ein überaus intcrcffantcS IjiftorifdjeS Ztyma, tok fid)

granfreief), roelchcS unter ber §errfd)aft beS $onoentS unb beS

Direktoriums in einem 2ftecre roertlofcn ^apicrgelbeS unter*

jugeljcit brotjtc, bod) roieber $u georbneten Söirtfchaft^uftänben

unb einer geregelten Valuta emporgearbeitet l)at. Die Rebolu*

tion hatte gefttd)t, bem buvd) bie föniglid)c Regierung in %al)U

lofen ©cfjulbtiteln erfd)öpften 'StaatSfrcbit baburd) aufzuhelfen,

bafe fie bie $irrf)engüter unb bie liegenben Skfifcungen ber auS--

gemanberten 2lriftofraten als (Staatsgut erflärte unb Kn*
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roeifungen barauf als SBertjet^en in Umlauf fe^te. $lber bie

liegenben ©ütcr üertoren in ber allgemeinen Unfidjerheit il)ren

SßreiS unb blieben meift unDerfauflid), ber Srieg, ben man im

Taumel einer unerprobten greifjeit an gang (Suropa ertlärt

hatte, ticrfd)lang Unfummen, unb fo mürben auch jene Staats*

noten (^Iffignaten), bie man immer mieber üermehrte, roertloS.

3m Sctfyre 1795 ftieg ber SouiSbor oon 24 grauten auf 1800,

im gebruar 1796 auf 8137 granfen in ©feinen, fo baft ein

Store (Mb mit faft 340 SioreS Rapier be^at^tt tourbe. 2)aS

^Direktorium fyal\ fid) mit ©eroaltfehrttten. $)ie 24 SDliQiarben

Slffignaten, bie fid) in Umlauf befanben, mürben im 9)cär^ 1796

eingebogen, unb bie 23efi$er erhielten nur für baS ^reijjigftel

fogenannte territorial* äftanbatc, bie aber auch mieber nichts

heiter roaren als Slmoeifungen auf bie Staatsgüter; benn

ber 3roa«9^^r ben man il)nen mit auf ben 2öeg gab, t)ie(t

fie nid)t ab, fdjon wenige Söodjen nad) ihrem (Srfd)einen auf

ein 3roön8^f^f *m nächften 3al)re auf ein Jpunbertftel ihres

9?ennroerteS §u fallen. $llS enblid) bie Regierung ben gmangSfurS

auf5ul)eben genötigt mar, toerfdjtoanben fie aus bem ^öerfetjr.

Sie Ratten nur einer ^tn^atjl (Spieler ba$u gebient, bem £)iref*

torium im Saufe eines SahreS ben größten Seil ber National-

guter abzulaufen, fo baft ber Staat bie meiften Domänen Der*

loren unb faum ein §unbertftel ihres Wertes, ber einige $R\U

liarben betrug, an ©clb in Rauben hatte. Schmu&igc 2Bud)erer

unb leichtfertige Spefulanten Ratten auf biefe SSeife bie ©ü*

ter ber fltöfier unb ber alten StanbeSfamilien an fid) gebraut,

ein 23efi£roechfel, fo rafd) unb burchgreifenb, roie er roeber Dorljer,

noch felbft in bem $u ähnlichen (Srfdjeinungen neigenben 19.

3af)rl)unbert toieber oorgefommen ift.

§atte man urfprünglid) bie Slbfidjt gehabt, mit ben SBerten

ber Staatsgüter bie franjöfifchen Sd)ulben ju jaljlen, fo mar

baoon unter folgen SSerhältniffen natürlich nid)t mef)r bie

Sftebe. Schon im Sahre 1793 mufete ber 5fonöent befdjlie&en, bie

StaatSfdjulb als mdünbbare 5°/0*ige 9ientenfchulb in baS „grofjc
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SBud) ber öffentlichen ©djulb" einzutragen. Dicfc ßinfenrente

fear im 3ahre 1797 auf über 250 9#iUionen granfen geftiegen, Don

benen freiließ nur ein Viertel in barem ©elb, ber 9ieft in $8on3

auf bie SRationalgüter, bie fid) burd) bie belgifchcn Slöfter ber*

met)rt Ratten, gezahlt ttmrbe. ©leid)tt)oh( toar bie Saft noch

t)iel ju brücfenb, unb ba£ Dircftorium madjte fid) baburet) £uft,

baß e3 nur ein drittel ber ganzen <5taat3fd)ulb im „großen

23ud)" behielt, bie übrigen gtuei drittel aber ben ©laubigem in

23on3 prücfjaulte, Da biefe $on§, bem Ärebtt ber Regierung

entfpred)enb, nodt) im Saljrc 1798 auf l 1
2% i^re§ 9?enn*

toerteS fielen, fo loar bie 9lbfd)reibung ber ©taatäfdjulb ein

einfacher 53anfrott getoefen, ber ben ©laubigem granfreidjS jtuet

Drittel ihrer Slnfprücfje raubte, 9lber aud) ba$ britte fogenannte

„fonfoltbierte" drittel tourbe nid)t in Metall, fonbern ttrieber

nur in Slnmeifungen ausbezahlt. Unter foläjen Umftänben mußte

jegliches Vertrauen ber foliben ©efd)äft3tr>elt pm Staate fchtoin*

ben. Die SBeöölfcrung antwortete mit $8ertt)eigerung ber

Steuerzahlung. DaS Direktorium griff zu groangSanlehen.

3m 3af)re 1800 gab eS föütfftänbe, bie fid) auf 1100 Millionen

beliefert.

3n biefe SBertjältniffe Dtbnung zu bringen, erforberte einen

eifernen Söißen. 3öir ()aben fdjon Don ben erften Schritten

beä neuen ginanzminifterS ©aubin gehört: um ein Satyr lang

überhaupt nur leben £U fönnen, ging er noch ben alten Sßeg

teuerer Stallen unb ©rpreffungen bei ben ^aetybam unb

machte einen Banholt oon 70 Millionen, inbem er bie 9In*

nähme ber toom Direktorium ben Lieferanten ausgefolgten

Slntoeifungcn an bie Steuerfaffen fdjlcctytioeg Verbot. 9lber tväi)-

renb biefeä einen SahreS ttntrbe 2Ibl)ilfe getroffen unb bie

SEBieberfeljr foldjer 3 ll
f*
anbc unmöglid) gemalt. 9lm 24. 9?o*

toember 1799 mürben „Direktionen ber bireften Abgaben" in

jebem Departement gegrünbet, ttrie fie heutzutage noch be*

ftehen. Dann loarb bie Steuerfcerteilung, bie btöfjer aüjährlid)

gefchloanlt hatte, auf ftdjcre ©runblagcn geftctlt. „Sicherheit
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be§ (SigentumS", fagte Napoleon, „giebt cä nur in einem £aubc,

roo bic (Steuerquote nidjt in jebem Sa^rc Ueränberlid) ift".

(Er faßte bie Äataftrafoermeffung be3 Sanbeä in'S 2(uge. 3m
(September 1801 mürben bie ®eneralbireftionen ber 3ötteunb be£

©runbbud)3 gegrünbet, unb bie neugeorbnete Slbmtniftration ber

SBalbungen fyob ba3 (Ertragnis in einem Safyre auf nat^u ba$

doppelte be£ bisherigen. Unb roie bie (Einnahmen unb bie

^ribatroirtfdjaft beS (Staates, bie bem ginan^minifter anvertraut

waren, fo würben audj bie Ausgaben unb baS (Sdjulbentoefen

burdjauS reformiert unb im (September 1801 einem befonbern

,,<Sdjafcminifterium'' überantwortet, an beffen(Spi&e ber Staatsrat

S8arbe*9JfarboiS trat.*) liefern Dftinifterium warb bie ©eneral*

bireftion ber (StaatsjcrjulbentitgungSfäffe (Caisse d'amortisation)

unterteilt, bie feit Suli 1801 ber tüchtige Göttien berwaltete

— ein Snftitut, WetcrjeS jur §ebung bcS (Staate frebttd Wof)l

mit bog meifte beigetragen f)at. $ln (Staatsgütern fyatte baS

£)ireftorium noefj einen unberfauften Sieft in SBerte Don 400

Millionen bem Äonfulat rjinterlaffen. Slnftatt fie, gleich feinen

Vorgängern, 511 üerfdjleubern, fucf)te fie Napoleon beffer ju Oer*

werten. (Er WieS neunjig Millionen bafcon ber HmortifationSfaffe

ju, meldte fie aHmäfylicr) $u beräufeern unb ben (Erlös jum dUifc

fauf öon (StaatSrente §u toerWenben r)atte, um ben 5lurS ber*

felben in ber §öf)e uon 50 ju ermatten, ju ber er nad) bem

grieben Don £ün6bifle emporgelangt mar. 3U tiefem $urS tonnte

bann Napoleon neue Sftente emittieren unb fo bie auS früheren

Sauren rüdftänbigen ßinfen unb fdjwebenben ©Bulben tilgen.

Weitere 120 Millionen ber Sftationalgüter würben mit if)rem (Er*

trägniS ber UnterridjtSDertoaltung, 40 TOHionen ber Snoaliben-

Derforgung gewibmet unb auf foldje Sßeife baS SSubget cntlaftet.

S)er fiegreicfje Ärieg liefe ben größten £ei( beS §eereS in ber

*) 2)tefe Teilung ber SinanjtieimaUung unter jmet 9Jtfnifterien t;at

fidj bis 1815 erhalten. Napoleon Ijat fie $u rechtfertigen gejuxt, inbem

er jagte, bafe ifjm ein einziger SRmifter nid)t bie ©arantie biete, bie er in ber

ftonrrofle beä einen burefy ben anbern finbe.
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grcmbe ernähren unb erleichterte bamit ebenfalls bie <Staat£*

laft. Um bie Snbuftric unb ben Raubet $u unterftüfcen, roarb

am 18. Januar 1800 bie 23anf Don granfrcid) mit einem

pttal Don 30 SHillioncn gegrünbct, an meinem ber ©taat mit

5 Millionen partizipierte, bie er ben fiautionen ber ginan^beamten

entnahm. Staju famen Verorbuungen über bie 53örfe, bie^Bieber*

herfteUung ber bind) bie SReoolutton befeitigten §anbeläfammern
r

häufigere £anbe£au3fteüungen u. bg(. m. 9?un fonnte bei $kr*

trauen unb gutem SBiücn ber 23eDötfcrung ba$ ©leidjgemidjt

im 6taat§l)au£t)att unb mit itjm ber Dcrlorene ftrebit g-ranfrctchS

balb mieber fyergcftellt fein. Unb ba ber &taat feine <Sdjulbtg*

feit nach Straften ttjat, blieb auch ^ou* ™fy mehr

hinter. $)ie Steuern gingen pünftlid) ein, unb bie finanziellen

Unternehmungen ber Regierung begegneten luieber ber SBeteili*

gung ber foliben @efd)äft3tüett.

5lber biefer gan^e Drgani3mu£ toäre oljue bauerbaren

SSert geroejen, roenn nicht zugleich bie 9?ed)te unb Pflichten

ber (Sinjelnen unteretnanber enbgilttg fixiert unb männiglich be*

faunt gemorben toären. $)ie gorberung cineö ©efefcbudjeS,

roelchcä ben burch bie ÜieDolution oöllig Dcränberten 9iecht3=

juftanb f(ar unb fidjer auäfprad), toar unabttjetelich. 23i3 sunt

3af)rc 1789 I^atte e£ in graufreid) fein einhettlid)e£ Stecht ge*

geben: im Horben hcrrfdjte meift ba§ feit bem 16. Sahrhunberte

rebigierte (S)etüo^n^eit^rcc^t (coutumes), im ©üben mehr ba£

romifche föed)t (droit ecrit) Dor, baneben gab c§ zahlreiche

Sofalredjte. Sftod) Dor ber 9^eüoIution hatte ber Sanier

Sftaupeou auf bie SRotroenbigfcit einer Suftijreform unb einer

Sammlung unb Vereinfachung biefer oielfältigen SRecht^fä^e l)ixu

geroiefen. &a fam aber ber Umftur§ unb machte mit feinem

oberften ©runbfafc: „©leidjeS SRec^t für Me" ber 3J?amttfl«

faltigfett be£ franjofifchen SRechtSlebenS Don felbft ein (Snbe.

S)te SBerfaffung Dom 3af)re 1791 Dcrfprach bann ein neueä aüge-

meineö ßtuttgefe^bud) ; im Satjre 1793 nmrbe baä Sßerfprechen

mieberholt unb auf ein ebenfo allgemeine^ Sftimtnalgefefcbuch
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fy
im 3at)rc 1799 toar e$ tücbcr 51t bcm

einen, nod) 51t bem anbern gefommen, unb in bei* ÜRadjtfifcung

be3 10. November, in toeldjer Napoleon btc ©taatSgetoalt über*

tarn, ttmrbe ben beiben ftommtffionen neuerbingS bie Hbfaffung

eines ®efekbud)e§ auf^ctraßcit. Se^t enblid) fc^tc bcr ftarfc

SBiüe eines (Sin^clncn burd), toaS bic Abfidjt Steter nidjt 511

erreidjen vermocht hatte. Am 12. Auguft 1800 ernannte 9?apo*

leon ein ftomite Von brei (jerDovragenben 3uriften: Srondjet,

iöiQOt be ^remeneu nnb ^ortaliS (00m SRatc bei* Alten) mit

2ftalleoiUe als ©efretär, um ben »Jhrilfobej; ^ujammei^nfteUen.

2)tcfe verteilten bic Arbeit in Sßarticcn unter fid), nahmen einen

©ntttmtf (SambacereS' 5itr ®runblage, ben biefer fetner^ett bcm

ftonoent Dorgetegt hatte, nnb toaren fdjon nad) vier TOonatcrt

mit ihrer Arbeit 31t Sfianbe. SDann würbe im Staatsrat bic 3Jor*

tage beraten, tuo btc Suriftcu Söoulat) bc (a Sfteurthc, Verlier,

Abrial, bie Äonfuln EambacereS unb Hebron (etjebem ©efretär

bcS JtanjlerS SWau^eou) bicfclbe reuibierten unb Napoleon felbft

nidjt feiten baS Sföort nahm unb bie (Sntfchetbitng herbeiführte.

3eucjen roiffeu oou feinen fdjarffinnigen 53emerfungen unb Karen

Anfidjten §n reben, unter bie fid) fretttd) aud) mandjmat eine

rcd)t unjuriftifdjc Auffaffung mifdjte. Wix hören, bafe bie (Sin*

fdjränfuug ber ef)c(idjcn 8cheibungSgrünbe, bic $erpflid)tung bcr

Altern, ihre ffiubev 51t ernähren, u. a. Don if>nt ausging.

Sßodj im Saljre 1801 fam ber (Sobe in brei Abteilungen

juftanbe. 2Jfandje3 bartn mar ben alten „(SoutumeS", OieleS bem

römifdjen 9?edjte entnommen, fo lueit eS fid) mit bem revolutionären

®leid)l)eitsprin3ip bereinigen ließ. 2)iefe£ ledere aber bominiertc

ba£ gan^e monumentale SBerf. £)ie Revolution hatte ben Srbabet

abgefdjafft, ber Gobe civil hat ihn nicht erneuert; fie hatte im

(£rbred)t bie ©leidjberedjtiguug unter Slinbern verfdjiebenen Alters

unb ®efd)ted)t$ jum ®cfe(j erhoben, unb bcr (Sobe cioil hat bieS

anerfamtt; fie hatte — aflerbingS nidjt ohne 3ögern — tan

Suben ba£ volle Bürgerrecht erteilt, unb ber (Sobe cioil hat eS

ritcfhaltlos beftätigt; fic hatte bie für alle Klaffen unb Äon*

urnier, Slapoteou I. 15
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fcffionen gleichen ^itoilftanblregifter unb bie §ürite$e eingeführt,

unb ber ßobe ciöil l)at beibeS beibehalten; fie ^atte bte (£f)e als j
auflösbar erflärt, unb ber (Sobe ciml hat bte§ ebenfalls getf)an.

?(ber toäfjrenb -Iftationalücrfammlung unb Stonbent nur einzelne

Seite beä Sßrit?atrccr)teö bearbeitet hatten, luar ba£ Sonfulat bar-

über ()inau§ 5U einem alle bürgerlichen 3Sert}ältmffe umfaffenben

SRcdjtSfhfteme fortgeschritten. S)a3 bleibt ba3 unbeftreitbare 33er*

bienft be£ (Srftcn Sonjute Don granfreich, unb barum führt baö

fran$öfifd)e 3it>ilgefe(3bud) mit 9^ect)t ben Warnen „(Sobe Napoleon."

Unb cbenfo fam man auch au f oen Gebieten bc3 JtrtmU

nalrcd)te3, be3 ^ro^cffeS unb beS §anbel$rccht£ &u abfdhliefjen*

ben Äobififatiouen,*) 2Berfe, auf beren 3nt)alt hier nicht ein* ?

mal anbeutungStoeife eingegangen werben fann, uon bereu SSert

aber ber toetie UmfrciS ihrer (Geltung ^eugt. SDemt nicht granf*

reich flOein foßten biefe ®cfe£büd)er bienen: überall, luohin bte

ä)lact)t Napoleons gelangte, trug fie ba3 neue 9ied)t mit fid), unb

als fpäter eine Qtit fam, in meiner ba£ fran^üfifche SBolf mieber

auf feine alten ©renken eingefd)ränft tuurbe, blieben feine

fcfcc al§ bauernbe Reichen feiner ehemaligen ®röfce jurücf. 23t3

auf ben heutigen Sag gilt ber (£obe Napoleon in 9^f)etn^reu§crr
f

9?l)einbat)ern, Mjeinheffen unb mit geringer 2lbtoeid)ung im

®rof$het5ogtum 2kben, in §oflanb, Belgien, Stalten 2c. $8t§

auf unfere Xage ^atte fich ber fransöfifdje ©trafpro^eö mit

feinem öffentlichen unb münblichen Verfahren unb feinen ®efd)roo*

renen in ben rf)einifd)en Sanben erhalten. üftod) h^ute gilt ber

Code de commerce in Belgien unb Statten, in ®ried)enlanb unb

ben 3)onaufürftcntümem, unb hat faft überall, mo §anbet<3gefe£e

entftanben, al£ dufter gebient. Unb mit ben ®efe£büd)ern

*) 2>ie Beratungen über ben Code penal unb ben Code d'instruction

criminelle begonnen im SDiüra 1801 nnb inaren im %af)Xi 1810 rmflenber.

<3>ie Stoityriwfcovbmtitg (Code de procedura civilo) fam 1802 juni @nt=

nntvf, 1806 fcor ben gejefcgebeuben Körper, unb trat 1807 in SBtrffamfett.

$a§ ^aubelSgejefebud) (Code de commerce) nwrbe t>on 1801 big 1807 beraten

unb mar uon 1808 ab giftig.
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gingen aud) bie ©rimbfä|je ber ©leichfyeit in bic $rembe, auf

benen ftc bafterten, unb eS öoH^og ftd^ ein ^ßro^eß t)on SMtur*

Übertragung, welcher in futjet 3C^» uno troft aller SReaftion

bagegen, baS SluSfchen einer 2öelt ueräubern fotfte. 28er möchte

ben 9ftann flein nennen, beffen fräftige $auft l)ier ben §ebel

regierte?

$8on föedjt unb 2Bof)lfal)rt ber geAcnroärtigen ©eneration

roanbte Napoleon ftd) ber SBilbung unb örjie^ung be§ fommen*

ben ©efd)lechte3 }it 3Bie auf allen Gebieten, fo fyaitt aud) auf

bemjenigen beS öffentlichen Unterrichte bie SKeoolution jroar

Unbrauchbares au befeitigen unb gute ^rinjipien aufeuftetten,

aber nur roenig $efteS unb 5Doucrtatc8 *u fdjaffen gemußt. 3l)r

Slrjom ber ©leidjljeit mar fct)on buref) bie SSerfaffung bcS Safj*

res 1791 auch au f bie <5d)itlbilbung angeroenbet roorben: „(£S

roirb ein öffentlicher Unterricht organifiert roerben, gleid) pgäng*

lid) für jebermann, unb unentgeltlich für bie allen 3ftenfd)en

unentbehrlichen Disziplinen." ?(ber trofe trefflidjer (Slaborate

£aHet)ranbS unb GonborcetS fam eS lange nid)t gu einem um*

faffenben ©efefc. (£rft im Dftobcr 1795 erfdjien eine neue Unter*

richtSorbnung mit primärfdjulen für bic ©emeinben, Zentral*

faulen für bie Departements unb $a<hfd)ulen uach sel)n Der*

fd)iebenen SBerufSrtchtungen. 2(ber nodj im 3af)re 1800 waren

bie ^ßrimarfchulen fehr feiten, fehlten Sd)üler unb Seljrer, unb

ber bcridjtcnbe Staatsrat fchlug gerabe^u öor, ben Unterridjt an

benfclben ben Pfarrern 51t übergeben. 3ln ben Qentralfdjulen, tuo

eS roeber Prüfungen nod) Diplome gab, tourben — baS lag im

brüsten (Eljarafter ber Qzit — nur bic mathematifdjen unb tcdj s

nifd)en Vorträge jut 9?ot befudjt, bic auberen fanben feine

3ul)örer. Unb ähnlich mar eS mit ben $ad)fd)ulen. Die rotdj*

tigen <Sd)öpfungcn bcS SonbentS aus bem Sahre 1794 tonnten

in ber aufgeregten fyit ntcr)t Seben unb Sföirfung gewinnen. Die

„^ßo!t)techm|"d)e <5cf)ule" fyattz m* toenig (Sdjüler, bie „Normal*

fd)ule", jur SBorbilbung fürS Sehrfad), beftanb fein 3at)r lang,

bie ,,^ebi^inifd)e<Sd)ule'
i mar nicht biel mefyr als bic alte gafultät

15*
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unb darrte noch ihrer 9ieorganifation, baS „©croerbcmufeum"

(Conservatoire des arts et metiers), türfc^e§ bem ShtfchauungS*

unterrichte für bie Arbeiter bienen foHte— ein (Sebante beS tyfylo*

fophen TeScarteS im 17. Stohrbunbcrt — befanb ftcf) bis auf

bie lefcte $eit beS 2>ireftoriumS in bcrroahrToftcm ßuftonbe. ©o
blieben aud) ()icr ERiß unb Hufbau ©adje beS SfonfulatS.

üftodt) im S^cmber 1790 rourbc eine befonberc ©eftion für

„SHiffenfchaften unb fünfte" im Sttiniftcrium beS Snnern einge-

ridjtct, rodchc fid) ^mci Sa^rc fpätcr pr „®eneralbireftion beS

öffentlichen Unterrichtes" auSgeftattcte. Hm 1. Wlax 1802 erfchien

bann ein ncucS ©djulgcfefc: primärJd)iden in jeber Sanbgemeinbe

unter Sluffidjt beS Unterpräfeften, beren Setjrer bom 5)?airc er-

nannt würben; ©eTunbärfdjuIcn in ben SDcpartementalftä'bten

unter $(uffid)t beS ^ßräfeften, bie aud) bon ^rtuaten nach ocm

(Gutachten ber Regierung gegrünbet unb gehalten roerben tonnten

;

32 Stjceen mit ttaffifdjcm unb reafem Unterricht, toohin bie beffe*

ren ©d)ü(cr ber ©cfunbärfchuten auffliegen unb Don Wo ein

fünftel bcrfetfcen nach Ablauf ber ©tubienjeit in bie ©pe^iat^

l)od)fd)iden übertrat.*) $ux Überwachung beS ganzen Unterrichts*

rocfcnS tmtrben Snfpeftorcn ernannt, unb um bie neue Drbnung

rafcher Scben geroinnen ^u (äffen, bcrliet) bie Regierung an nicht

roeniger als G400 ©djiUcr $reip(äjje, barunter an 2400 ©ohne

berbienter Beamten unb Militärs. £}cr Srfotg blieb iüd)t auS.

©d)on nad) 5^ei brei Sahren roaren 4500 (Ilcmentarfdjidcn

in £l)ätigfett, banebeu über 750 ©efunbärfchulcn mit 50000

©d)ü(crn, unb 45 Stjceen. W\t biefen ßjefefoen hatte Napoleon

nicht fo fe()r bie rürff)a(t(ufe Pflege beS SBiffcnS im ?(uge, al«

bielmet)r bie Wbftdjt, ftd) feibttdj unterrichtete unb gut gehorfamc

Untcrthaucu $u ergehen, bereu SKtbung juft nidjt bis ^ur rot*

*) ©oldjcu ftadjjdjulcn fauntc baS ©efefc Dorn i. 9J?ai 1802 neun:

1. Suva, 2. äRcbijut, 3. Watimuiffenjdjaften, 4. medjanifdjc unb djemifdje

Xedjnologic, 5. t)LU)erc 5Katt)ematif, 6. GJcogra^te, töcjd)id)te unb polt*

tiföe Cfouomie, 7. ^eidjnenbc ftiifle, 8. WftTOttomte, 9. TOufif unb $ompo=
iiticmMctjve.
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befangenen Sritif feiner föegierungshaublungcn emporauretdjen

brauste. 9113 gourcrot), ber $eneralbireftor be3 öffentlichen Unter*

ridjtcS, i(;m 1602 einen Vielfältig geglicberten <Sd)ulplan über*

reifte, ba toieä er benfelben als Diel §u nmfaffenb §urüd unb

bemerfte: „(Sin bisdjen Satein nnb 9JJatt)ematif, metjr braudjt

man nicht." £>od) l)at er lieber anbererfeitä ber ©clehrfamfeit

unb ihren Vertretern feine Achtung nie Verfagt. Er liebte e3 viel*

mel)r, ruie mit ben ©röfjen ber ftunft, fo mit baten ber 2Biffen=

fchaftju verteilen unb t)at nie aufgehört, burd) (Stjren unbSöürbeu

biejentgen auszeichnen, bie fid) feine Achtung burd) ihr Talent

unb i^re ftenntniffe erworben hatten. ©d)on im Saljre 1800

ftnb Von ben fed^ig Senatoren fiebjehn Sftitglieber be3 Snftitutä,

unb als am 19. 9)to 1802, um baä SBerbicnfl um ben &taat

fci'g im Militär, fei'3 im Qioik, anjuerfennen, bie „Ehrenlegion

erftanb, madjtc Napoleon ben ^atnrforfchcr öaeepebe jutn ©rofj*

fanaler bed neuen DrbenS.*)

3u biefem ©tjfteme ber gufammenfaffung aller ©taatefräfte

paßte e8 fehlest, bafj noch immer ein £eil ber gran^ofen burd) baS

®efefc Don ber §>eimat fern gehalten würbe. (*>3 waren bicä teils

jene Emigranten, weldje fcfjon am beginne ber Revolution frei*

Willig granfreid) Verlaffen, teils foldje, bie fpäter vor ben ©d)re*

dcnSmafcrcgeln unb Drohungen ber rabüalcn (bemalten bie glud)t

ergriffen hatten. Stfod) unter bem 3)ireltorium war baS @efe($

erneuert worben, Welches ihre §etmfelp mit bem $obe beftrafte.

Napoleon, um feinem Qm\\d in bie ©tärfe feine« neuen 9iegU

*) 9todj bem ®cje|je uom ^afjre 1802 Ratten bie SKitgltcber ber

Segiou bei ifjrem Eintritt unter anberm auf ifyre (it)rc 51t fdjmb'ren,

bafo fie jeben 93erjud), ba§ feubate Regiment mit feinen Attributen unb

Xiteln UJteberf)er3ufteaen, befämpfen wollten, lie Wbjeidjen ber Regionäre

waren ben treuen SHcpublifoncrn ein 5)orn im Auge, unb Napoleon befam

iöorfteflungen barüber 51t Ijürcn. ,,%d) bezweifle — antwortete er — baft

e3 jemals SKepubtifen gab ofjne berlei Siftinftioneu. sJ)can nennt ba$ ein

„ftinberfpieiieug" (hochets), ja \vot)l, aber mit ftiuberipic^eug teuft man

bie Männer."
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mentS Kaum 511 (offen, fam baüon ^urücf. 2)ie ©ad)e mar nur

baburd) fchmierig, bafj bie ©üter bcr Emigranten nnterbeffen

t>om ©taate fonft^tert nnb berfauft morben waren unb bic

neuen SBefi^er au£ ber $ürffcl)r ber früheren (Eigentümer für

ifjr ®ut SöeforgniS fdjöpften. ®ennod) mürbe baS SBorhaben,

(Stritt für <5d)ritt üormärtS gcljenb, ausgeführt. 3m 2ftär$ 1800

erf^ten juerft ein (Ebift, meldjeS bie (Smigrantenlifte fchlofc unb

bie Regierung ermächtigte, jene 9lu£gcmanberten bon berfelben ju

ftretdjen, bie barum anfügten unb auf jeben 5lnfprud) auf ihr

früheres (Eigentum berichteten. 2)ann, nach bem griebenSfd)luj$ mit

ben auswärtigen Wächten, im 2lprtl 1802, mürbe eine allgemeine

2lmneftie gemäht, ieboct) auch mieber mit bem Vorbehalte, ba&

bie neuen ©utsbefi^er ungefdjäbigt bleiben füllten. Saum war «
biefeS ®efe£ erlaffen, fo fehrten ntdjt weniger als uierjigtaufenb 2]

gamilien nach §aufe jurüd. $)amit unb mit ber ^Beilegung beS

heimifchen <5d)iSmaS burch baS $onforbat mar bie üfteuorgantfa*

tton granfreid)S im wesentlichen beenbet.

^icht ol)ne namhaften S&iberfprud) mar baS Sßerf burd)*

geführt morben. 2)aS immer beutlicher heröortretenbe ©elbft*

herrfchertum Napoleons fanb in ben Kammern unb außerhalb

berfelben feine ©egner. S)aS maren junächft bie liberalen
''"}

SonftilutioncUen, melchc, geführt bon Benjamin (Sonftant, bem

intimen greunbe ber 6tael, im Sribunat mie in ber ©efeUfdjaft
-

ber abfolutiftifdjen £enbenj bcS (Srften ÄonfulS entgegentraten • -l

unb biefen, ba fie audj beffen nüfclidje unb notmenbige

(Sdjöpfungen, mie bie finanziellen unb jubijiellen ©efc§e angriffen,

nur auf bem cingefd)lagenen SBege noch weiter trieben. $)a* .-^

neben bie unuerföl)nlidjen Safobiner unb Sterroriften, bie in

geheimen 3ufammenfünftcu, mie goudje burch feine Agenten er*

fuhr, aud) bor ber 3bee, 23onaparte 5U töten, nicht jurürffcheuten. -

(Snblid) bieftarren SHotyaliften, bie nach mie bor treu $u öubmig XVIII. ")

hielten unb Napoleon als ein £>inberniS auf ihrem 28ege höfjten. }A

2)iefe Sedieren führten auS, was bie Safobiner nur geplant ^
hatten. WS am 2(bcnb bcS 24. SX^cmber 1800 ber (Srfte fionful
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&ut Dpcr fut;r, tuurbe er in ber {(einen Straße ©t. 9ücatfc bott

einer e^plobierenbcn §öüenmajd)ine (einem mit Sßutoer, Slugeln

unb geucrroerföförpew angefüllten gaß) bebroljt, bic mehreren

sßaffantcn ba3 £eben raubte, üjn felbft aber unberfefjrt ließ.

Wan l)idt anfangs bie Untyat für baä SBerf ber föabifalen, unb

Napoleon ließ, mit gufttmmung öon ©cnat unb ©taatSrat,

fjunbertbreißig berfelben ju marterfcoHer Deportation uerurteilen.

(Srft fpäter fam man ben roirfüdjen Spätem auf bte ©pur, öon

benen aber bie Wktybalfi bereite entfommen mar unb nur jmei

hingerietet roerben fonnten. Die Serroriften jebod) lourben gleid>

wof)l beportiert, „bemt" — mie goud)e meinte — „e£ fyanble

fid) nidjt bloß bamm, baä Vergangene §u [trafen , fonbern oor

allem bie gefeflfdjaftlidje Drbnung §u erhalten."

Damit toar Napoleon bei ber Söillfür angelangt. 2Mfür
mar e3 fdjon geroefen, als er im Sanuar 1800 oon breiunbficbjig

politifdjen ßeüungen nid)t meniger aU fed^ig unterbrüdte unb

jebe -fteugrünbung etne§ SournalS verbot.*) Unb Silicur mar

e§ nrieber, mit ber er fid) im Safnre 1802 ber Opposition im

^ribunat erroefjrte. 2113 biefe SBerfammlung ben 6obe cioil in

einzelnen teilen ablehnte, an benen er felbft mitgearbeitet,

backte er, ba bie Regierung nidjt bad 9ied)t t>atte
r
bte Kammern

*) $iefe3 $>efret war ein übler 3)anf, ben Napoleon jenen Bettungen

abftattete, bte er erft nod) bor üier ^afjren, al3 er in ben italienifdjen ftrieg

30g, aufgeforbert fjatte, „über if)n nnb nur über tf)n ju fdjretben", unb bte in

ber £f)at ju feinem &U$me ba8 irrige beigetragen fjatten. ®3 mar aber

mir ber erfte Schritt auf bem 38ege, ber irjn fd)on brei %at)tt nadjljer jur

faftifdjen 23ieberf)er[tetlitng ber 3enfur Qcfü^vt tyat. (Sine 'sßerorbnung t>om

27. September 1803 lautete: „Um bte ftreifjeit ber treffe ^u ftdjern (!) tuirb

t)infür feine 23ud)r)anbtung meljr irgenb ein 5Berf berfaufen or)ne ba»felbe

oorrjer einer iKeüifionSfommiffton unterbreitet ju t)a6eu, bie c3 juritcfftelieu

tuirb, fofern fein ©runb jur $en fur t>ortiegt." Unb ülmtidjeä tuar be^üglid)

ber neu aufeufüfjrcnben Xfjeaterftücfe befolgen roorben. Söa» ben (Srften &onfu(

in feinem 3>orgef)en gegen bie Journale ermutigte, tuar, bafe ba3 für ben

innern ^rieben bejorgte ^nbtifum felbft bie Maßregelung ber meift ftreitfi"td)=

tigen unb utelfad) forntpten treffe nid)t gerabe ungerne farj.
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aufjulöfcn, anfänglid) gcrabeau an einen ®emaltftretd), ließ ftd)

aber Don (EambacereS $u einem fonftitutionell fdjeinenben Um*
roeg bereben. $)er $IrtifeI 38 ber SBerfaffung beä 3af)re3 VIII

beftimmte, baß oon 1802 ab aüiätjrlidö ein günftel ber WiU
glteber beö XrifeunatS unb be3 ®efekgebcnben Körpers erneuert

werbe, tiefer ,3ettpunft nun gefommen. S)a bie SBer*

faffung aber nid)t£ näfyereä beftimmte, toic bie (Srneuerung

uor ftd) gefyen fjabc, fo ließ man nidjt ba3 £o3 über bie*

jenigen entfdjeiben, mcldje anzutreten Ijattcn, toie e3 in ber

Drbnung geroefen märe, fonbem gcroann ben ©enat bafür,

nidjt nur ba3 neue fünftel ju ernennen, fonbern aud) bie

s2Ut§fd)cibenben $u beftimmen. $>er ©enat, oon ber gefüref)*

teten Ungnabe StfapokonS bcbrofjt, geljordjte, unb £ribunat

unb ©efe^gebenber Körper maren toon ben mißliebigen (Elementen,

ben ^Benjamin (Sonftant, (genier, (Stja^at, SDaunou u. ?I. gereinigt.

(Sanitär 1802.) 3n iljrc ©teilen traten burdjauS gefügige (Sic*

mentc ein, meldje all ben fyeftig befämpften ®efe(3cntmürfen unb

anberen, bie bi$f)er nod) gar nidjt vorgelegt roorben maren,

hric bie Verfügung über bie (Emigranten, ba§ $onforbat, bie

(Stjrenlcgion, ot)nc äötbctfprud) juftimmten.

Napoleon aber erwartete oon ben neuen Kammern noef)

meljr. ©eine ®ctoalt mar tl;m nod) lange nidjt auägebefnit

genug. ^)a§ er ber Äonftitutton gemäß nur auf jefjn 3af)re er*

nxtl)(t mar, ftimmte wenig ju feinen mcitrctdjcnbcn glätten. $)arum

fyaßte er aud) bic 2>crfaffung bc£ 3al)rc3 1799, mie er aud einem

äl)nlid)en ®runbc bic be3 3al)rc3 1795 geljaßt Ijatte. §crrfd)cn

mollte er über granfreidj, Ijcrrfdjen luic bie anberen ©ouoeräne

über ifjre ©taatett fjerrfdjten, iüd)t eingefdjränft unb gebemütigt

uon einem minjigen ^ßaragrapt), ber feinem flogen 2öa()n ein

ßiel feilte, ba§ firf) auf bie Minute berechnen ließ. 3c leiben*

jrfjaftlidjcr er aber biefe 2Ibfid)t Ijcgtc, um jo forgfältiger oerbarg

er fie, btä e3, (Snbe 9)Mrs 1802, 5um Mfdjluß be§ $efinitto*

frieben«? mit (Snglanb gefommen mar unb er, geftü^t auf feine

nun nod) gefteigerte Popularität, ctma3 batton burdjblitfen laffen
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tonnte. Aber bic 9Hefjrl)eit bcä Senate Oerftanb tl)it jd)led)t,

menn fie befctj(of3, bcm CEl>ef bcr Regierung ate Sctdjen ber An*

erfennung feiner großen SJerbienfte um ben «Staat, ba§ Premier-

Jionfulat um meitcre jetjn 3al)re 5U Verlängern. Napoleon mar

entrüftet. ©r moHte fjeftig merben unb ablehnen, al§ (Sambacereä

— nad) anberen Sudan — and) t)icr einen AuSmcg fanb: ben

Appell an bie Station, ©r antwortete ba Ijer ben Senatoren, er bürfe

irjr Anerbieten nidjt annehmen, etje er ba§ $olt befragt f)abe,

tüetc^eö itjn feutctjetl mit ber ()öd)ften ©etoatt auägcftattet. 9lux

mar bie 3ra9e ^c er Qn S3oH richtete, Don bem $otum
bc§ <Scnat3 gemaltig unterfdjieben, benn fie lautete: „<Sott 91a*

poleon Söonaparte Sonful auf SebenSjett fein unb baS Stecht

l)aben, feinen Sftadjfotger 5U beftimmen?" Unb mieber ftimmte

feine 9?ed)nung. ^icrtfjalb SUdflioncn 3a — einigen $au*

fenb SRein gegenüber — tönten al£ Antmoit 5111'üd. 9hm mufjte

aud) ber (Senat, moran er mar. Sr beeilte fid), bem Au3crmät)Itcn

beä $8olfc3 ben 3)auf ber Nation 51t überbringen unb in einem

SenatdfonfuM Dom 4. Auguft 1802 ben ©emalttretö beS (Srftcn

ÄonfuÖ meit airöjubctjncn. $on jet^t ab Ijatte biefer au3=

fdjlieftlid) ba3 9ied)t, SBerbredjcr 51t begnabigen, bie Verträge

mit ben fremben äftädjteu ju ratifizieren unb ^Senatoren

511 ernennen. Unb loa* namentlid) bic letzte SBefugnte befagen

molltc, baS mirb f(ar, menn man tiernimmt, 51t meldjer 33ebeu-

tung ber Senat felbft emporftieg: er tonnte in eigenen $3cfd)lüffen

(©enatötonfutten) bic ftonftitution interpretieren, fie oerbeffern

ober ganj fufpenbicren, bic beibeu Kammern auflöfen, $Hict)tcr*

fprüetje fafftcren, menn fie bic Stdjcrljeit be3 S?taate3 gcfäl)r=

beten — unb alles baS auf ben S93tnf beseitigen, ber jet^t un«

eingefdjränft granfreid) regierte. Sic ätfonardjie mar perfeft.

„$8on nun ab", fagte Napoleon, „ftef) id). auf ber gleiten .§öl)c

mit ben anberen Souveränen, benn im ©runbe finb fie c3 ja aud)

nur auf £eben$5eit. ift nidjt gut, bafj bie Autorität eine£

SDtanneS, bcr bie s$olitif Don gan^ Europa (enft, fcfjfoanfenb

fei ober c§ aud) nur fdjeinc." SBeim er fid) nad) meiteren ^mei
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Safyren bic ftaiferfronc Don granfreid) aufö fyaupt fe^en ttnrb,

tft fie nur baö äußere geilen einer 9ttacf)t ü6er bie er fd)on

iefet üerfügte.

2öa3 bcn entjdjcibenben (Stritt Söonaparteä gur Mein*

Ijerrfdjaft Begünftigt fyat, ba$ mar fein Ijeimüdjer SBunbeSgenoffe

Dom 18. 23rumaire: bie parteilofe öffentliche Meinung. 21U

ifyre <5tmtyatl)iecn gehörten bem Spanne, ber bie 9lnarcf)ie getötet,

Drbnung unb SBoljlftanb geftiftet unb mit aller 2Belt grieben

gemalt tyatte. Unb gan$ befonberä ba§ lefcte Moment gab

ben 2(u£fd)lag. 916er tüte wenig fannten bic grausen benjenigen,

beffen fdjranfenlofcr ©eroatt fie ba3 ©djicffal tl)re§ £anbeä an*

Ijeimfteilten! (£r mar fein 9Jtann be3 griebenS. ©emifc, er fyat

mit eifcrnem glei}3e unb einer Energie olmc ®letdt)en granfreicf)

nriebcr tüchtig unb ftad gemacht; aber nid)t für bie 9iuf)e,

fonbern für bcn Äampf um bcn ^rei£ einer §errfdjaft roett

über feine ©renken l)inau3.

.1
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gitterarifdje fumcrfmnijen.

3um «rften ftojritel. Von ben älteren Herfen über bie ^uflenb Napoleons

finb burd) ba§ non ihnen benufcte OucHenmaterial befonbcrä brei bemerfen§=

luert: (Soften, Biographic des premieres annees de Napoleon Bonaparte

(1840); iMbri, Souvenir de la jeunesse de Napoleon (1842); Scafica,

Memoires sur l'enfance et la jeunesse de Napoleon I. jusgu a Tage de 23

ans (1851). Sitte brei nid)t ohne Voreingenommenheit für ihren gelben.

2Som eutgegengejefcten ©tanbpunfte: 2 an frei), Histoire de Napoleon I.

(audj in beutjeher Überfefcung), für bie Sugntbäett nid)t grünblid) ge=

nufl. (Sin erfter S3er[ud), über S3efanute3 ^inau^ufommen: 93öhtlingf,
sJ?apoleo:i SBonaparte, feine Sugenb imb fein (Smborfommen biS jutn 13.

JÖenbemiaire, 3ena 1877, (eine neue, leiber uiroeränberte Ausgabe, Seidig

(1883); ein jmeiter: ^ung, Bonaparto et son temps (1769—1799) d'apres

les documents inedits ($ar. 1380—81), meldjer burd) autf;entifd)e Mitteilungen

auä bem $arifer fttieg§ard)ioe Orbnuug in bie d)ronologifd)e üBermirrung

bei Gofton unb feinen SSenufcern bvadjte. Über bie Slbftammung ber SBona*

parte: Dieum out, Beiträge jur itatienijchen ®ejd)id)te IV. 2>ie in ber Gr*

Satzung ermähnten Mhfd)üler Napoleons finb Sourrtenne, ber in feinen

Memoiren (i. 5öb.) t>on jeuer #eit beriditet, unb ein Reiter, ber unter ber

^tffre „C. H." im ^a^re 1797 Sonie aecount of the early years of

Buonaparte at tho niilitary school of Brienne Veröffentlichte. Über ben

Knaben berid)ten aud) bie Memoiren SucianS (herausgegeben Don^ung,
HSariS 1882, l. 33anb). Napoleons eigene Filterungen über feine gugenb*

jal)re u. a. bei Mme. be 9remufat, Memoires I. 267
ff., in ben ?lufacid>

nungeu toon ßa§ (Sajeö unb Montholon auf ©t. $elena unb bei

9lntommard)i, Les derniers moments de Napoleon.

2öa§ tnäbejonbere ben ©eburtstag sJ£apoleon3 betrifft, fo ift nod)

bei beflen Reiten bie Meinung aufgetaucht, er habe fich um ein Sah* Jünger

gemad)t. (©erflt b.
s
>lvttfct „Söouapavte" in Midjaubä Biographie univer-

Digitized by Google



seile.) Siingft W Söljtlingf biefetbe mieberljolt, ol)ite jureidjcnbc QJrünbc.

ISrft 3ung bradjtc widnige (Sinwenbungen gegen ben 15. Sluguft 1769 oor.

(£r torobujicrte uämlid) einen SluSjug au§ ben Staube&=9tegiftern bon Sorte,

nad) welken ein „9Jabulione 93uonaparte" am 8. Januar 1768 getauft

worben ift. 3>a3felbe $ofument erfdjeint bann faft unoeränbert, nur mit

cem wenig italienifd) tlingenben 9?amen „Qofepfj" uor 9tobultone als 2auf=

jcfjein be§ SöruberS im 9lrd)ioe Don IHjaccio. (Snblid) mad)t Sung ben

Xrauungöfdjein NapoleonB geltenb, worin bcr 5. Sebruar 1768 alä ®eburt8=

tag be§ SBräutigamS angeführt wirb. 9)iit biefen Seiegen an ber £anb
fud)t er watnfdjeinlid) ju madjen, bafj Napoleon ber ältefte, 1768 ge=

borene Sofjn GarloS fei, unb bafj bcr SSater feinen Üaufjdjein mit beut

3ofeM§ oertaufdjt fjabe, um für Seuen ba§ jur 9lufnaf)me in bie Stfjule

oon 33rienne erforberlicfje Hilter — nid)t mel>r al$ jetm Salrre — nad);

meijen 3U fönncn. dagegen täjjt fid) jebod) mandjeä einwenben: 1) liegt

int s$arifcr 9lrd)iue beS ÄriegSminifteriumS ein am 21. ^uli 1771 berfafeter

Saufegtraft, nad) weldjem an oiefem Sage ein „am 15. Wuguft 1769" ge-

borener Sofjn Garlo SuonaüarteS „Wapoleone" getauft würbe. 2) Ijat (Sarlo

im 3uli 1776 für feine beiben ältefteu Sötme um ^reipläUe in fb'nigtidjcn

^ilitäridjulen gebeten. Gr mufctc bamatö ba3 Hilter bei- Knaben genau

angeben unb ÄuSjügc bcr Iauffd)cine beilegen; unb in ber $lmt finbet fid)

im &rieg§ard)io ein am 23. Sfutii 1776 beglaubigter Xauferhaft für ben

„am 15. ftuguft 1769" geborenen Wapoleone. $ie Grlebigung feine« ©e=

fudjeS bel)nte fid) 3al)re lang t)inau$; bie ftrieg3bef)örbe 50g (£rrunbigungen

ein, oerlangte ben 9loelsnad)weiy u. bgl. darüber fam ba3 %a$x 1779 ljeran,

in welkem, ben Statuten gcmiifj, nur nod) einer bcr ftuabcu, b. i. ber

1769 geborene, Vtufnarnne fiubeu fonnte. 28o unb wie fofltc nun ber SSater,

wäfjrenb fein (i)ejud) mit ben Beilagen bei bcr 33ef)brbe lag, Gelegenheit

gefunben I)aben, ben lauffdjein Napoleons für ben 3ofeplj3 einjufdjteben,

b. 1). bie beiben $ofumeute 51t fätff^en? SSorljer aber, im Sufyre 1776,

war für einen foldjen Xaufd) gar fein äwtngcubcr OJrunb borljanbcn. 2flau

cntfctjieb bann enMid) in ^ariö nad) ben ocrliegcnben £aufe£traften, wählte

ben einzig bcredjtigteu jüngeren ftnaben au* unb behielt beffen ©eburtd-

bofument 3urürf. tiefer war eben Napoleon, unb barum befinbet fid) bellen

JEaufeftraft t)eutc noch bei ben Elften. SScrgl. über bie Slncienuctät 3ofepl)§

aud) bie oon ^ung herausgegebenen Memoiren 8 u etan löonaparteS
im 2. 93anbc. ftung fetbft t)at übrigens feine 9lnfid)t nid)t of)ne Sieferüe

auSgefprodjeu.

3um iweiten guuutfl. Über bie forftfd>en Unternehmungen ftapoleonä

ljauptjäd)lid) in feinem 53ud)c über Napoleon unb in feinem anberen

*Jerfe: Lucien Bonaparte et ses memoires 1775—1840. s^ari§ 1882. 23b.

1 u. 2. $nnad) ift $0 t>t lingt* geiftbofle Saifieflung im (Sin^clncn 51t be*
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nötigen. Ter 1. $3anb Kon ÖucianS Memoiren bietet intcrcffauteS detail

über *ßaolt unb bie entfdjcibenben Vorgänge auf $otfifa, über 9?aKoIeon3

(Stellung in feiner Familie, feine mieberfjolt geänderte ^bee in ^nbieneng»

liid)e Tienftc ju nennen n. bgl. ÜberbieS Kergl. man bie für ba3 erfte

$opitel genannten älteren 2Serfe, inSbcf. (Softon.

3um Dritten Ramtel. Tie unter ben %ufpi$ien Napoleon III. (erau&

gegebene Correspondanee de Napoloon I. tritt Tn'er nid CncKe ein. (Sie

beginnt mit Briefen au3 bem (SKüttjerbfte be3 ^a^re3 1793, Kor ber Gr*

obemng Kon Tonton. Man tneifj, bafj bie ftorrefbimbenj 9?aKoleon3 Kor

ihrer 3>eröffentlid)ung einer cingefienben Sidjtung unterzogen mürbe, unb

feitbent, 1856, luitl ba3 ©erüd)t Don Kernid)tcten papieren be§ erften ftatferä

ntrfjt mefyr 511m Sdnoeigen fommeu. Tie dürfen ber Sammlung laffen fid)

übrigen^ $um Teil au* ben Memoiren o f e 1) SßonaKarteS (^erau?gcgeb.

Kon Tu Gaffe), J8ourrienne§ unb nad) ben Mitteilungen Soft on§ unb

3ung§ ergänzen. 911« Duellen geboren überbieä bierber: bie ber ©djtoefter

W obc^Kicrre« augefdiriebeneu Teufuuirbigfeiten, biejenigen Marmont§,
Toulcet ^ontecoutantS unb bie Memoiren ber .^er^ogin Kon 2lbrante8

(©cmablin ^nnot-S). ftür bie 91bumnbluug ber frattjöfifdjen ^artciKolitif

:

Si)b£l§ Wcid)id)te ber 9fcKolntion^cit, Mortimer«Ternaujr, Histoiro

de la Torrour, £>. Tainc, Los origines de la France contemporaine, 4. 93b.

Tic jüugft Kon Wnbro Midbel Keröffeutlid)te Correspondanee de Hallet

du Pan avoo la Cour do Vienne, 1794—1798, (2 $be.) weift QU3 ben

2Senbemiairetagen über üöonaKartc nidjt mefjr flu fagcu, al3 bafj er ein

„Corse terroriste" mar. (53 fdjeint i>amd) fein 9?ame bod) erft burd) ben

italienifdjeu (S-elb^ug in weitere Greife gebrungen ,^u fein.

|um vierten fiflpitfl. Über bie gefellfdjaftlidjen 5>erl)altuific unb (Sirfel:

©Ottcourt , Histoiro do la soeii-to francaise sous 1»; Directoiro, unb

Kor allem bie grunblcgcnbeu unb Kon ben ftran^ofen lange tyii nid)t genug

geid)iiftteu SSerTe „Tableaux do la lvvolution Francaise" unb „^arifer ßuftänbe

mäfyrenb ber JHeKolutton^cit" bc§ beutfdjeu (öelcfjrten WbolKf) Sdjmibt,

auf beffen Mitteilungen fid) fjeute biejenigen fran^öftfdjeu Sdjviften aufbauen,

iikid)e, mie Taiue u. a. bie WeKolutiou^yegeube erfdjütteru. Über 3ofcKl)ine:

Napoleon I. et Josopliine; Lottros autlientiques. 2 33be. $art$ 1833; ferner

bie Memoire» sur Joseplüno et ses eontemporains bes Tyvaulciit Tucreft.

Ter erfte im Teyt mitgeteilte Sörief $ofeKf)inen§ an eine $reunbin ift in

biefeu Tcnfmürbigfeiteu enthalten unb feine Gd)tl)eit fount anjufedjteu.

?t icf(t ebenfo bie be§ .uoeiteu. Mau Kgl. übrigen*: ?lu&ena£, Histoiro do

Hrnporatrioo Josopliino, 2 93be. ^ar. 1858—59 (aKologetifd)), banad) unb

nad) fKäter Kcröffeutlidjten Cuellen: be Gaint^lmanb, La jouncsso

do l'imperatrice Josophine. (
s}sar. 1884); mef)r rebfelige ^eüetriftif als ejafte

®efdud)tfd)reibung. Äu<fj ber Hrtifet „3ofoKl)inc'' in Midjanb* Biographie
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universelle oerbient ßruüifjnuna,. Tic 1820 u. 1827 erfd)icnenen SMemotren

3ofe£l)inen3 finb unccf)t. Tie Briefe, in benen fid) 9?o^oteon über 3ofe})fjmcn§

Untreue bettaa,t, fehlen in ber Corrospondance. Ter im Tert zitierte an

3ofcM ift nur tcilioeife oon (£ofton unb in ben Memoires du Roi Joseph,

üoflftänbia, erft oon er ^ in ben Slbfjanbluttflen ber Berliner 9lfabemie, 1861,

©. 221, unb in ber Revue historique X. 98 tteröffentttcrjt toorbeu.

|um fünften gtapitel. güt bie Gfc)d)id)te ber ^etb^üge oon 1796—97

ift bic STorrefaonbenj ?Ja£olcon§ .ftauptauellc. (Bergl. Te3coubc3, La
correspondance militaire d.? Napoleon T. im Journal des seiences

militaires. Janvier 1878.) Ta^u bie Memoiren ber (Generale, befonbcrS

5Jtarmoni§ u. "äflaff ena'3. 9?eben beu älteren fodnnännifdien Tarftcllunaen

Oon Somini, SRüftoro, Sojfau jüngft: ?)orrf oon harten bürg,
Napoleon al§ ftelbtjcrr, I. f anb, «erlin 1885. .frieret bic Keine ecfjrift

oon 9Dtalad)oio3fi, Über bie Gntwiddtug ber leitenben ©ebanfen j^ur erften

Kampagne 93ona|>atte
,

8. Vortrag, «erlin 1884. (Sitte umfaffenbe, auf

nriinblitt^cr Turd)forfd)itng be§ 9Clntevia(e§ im pavtfer ftrieg£ard)iü berubenbc

Tarfiellung ber ftriegsercignifie biefer Saljre ftebt noef) au?. — fyür bic $or*

cjänge in ber ftauptftabt im ßufammenljang mit benen im ftelbe oergl. man bie

9Wemoireu darttot'S, bie übrigens feljr menig öerlafelidjeu 2 areoeilleres

Sepaur/, (Slu^üge au3 ben festeren in ber Revue historique X), bie

Teufnntrbigfeiten foioic bie ftorrefponbeng Wallet bu ^an§, bic SWcmoiren

« o u r r i e n n c ' 3 u. W a 1 1 1> i e u T u m a 8 ; ba&u bie Journale „ 9tt o n i t c u r " u.

Jx c b a c t e u r" (lefcterc3 ba* Organ be* Tire!toriumS). Sott iiufienid)aftlid)en

Tarftcflungen gruublegenb: Subcl, ©cfdj. b. SReOolutiou^eit IV (ber neuen

9fu3gabe uon 1882), ba^u mit neuen ÄuffdjtitBett: 3ung, «ona^artc :c. III.;

mit neuen ©efid)t3punften : BÖljtlingf, ^Napoleon SUmaparte, II., unb

Xaiuc, Les origines de la France contemporaine, IV. Üoer bic aufc

nnirtige ^olitif in§befouberc bie 9tuffä|e % ©Drei'* in ber „Revue

bistorique", oorncfyulid) im 17. unb 18. öanbe unb im 9?oocmberl)cftc 1883.

3um ffd)(lfn finpittl. Über 9iaOoIcon§ ftnltung im SSSintcr 1797 auf
1798 bis ^ur ?lbreifc nad) Xoulou finb nur Iciber nur ungenügenb unter*

rid)tct. Tic Memoiren 83arra3' finb nod) nid)t t>cvöffenttid)t. TaS Ch|d)cincn

berjeuigen XallcnranbS ift erft für 18R8 in ?(u§ftrf)t gcftellt. Tie bereite bc-

fannt geworbenen Sareüeillere=£ t'paur/ Ijaben fid) al8 unjuDcrläffia,

ertoiefen. Tod) finb nur barnm nid)t ganj ofinc diellen: bie Erinnerungen

Wat^iett Tuma§', SRiot be SWelito'8, «ourrienne'S, bie oor

furjem t>on ty. Bai Heu oertfffcntlidUen «eridjte be§ preunifdjen ©cfanbtcn

S anbo^Oli ollin an§ ^ari$, bie erwähnte Äorrefponben^ Stallet bu

^an'3 nad) SBien entljalten toiel Unterrid)tenbe^. Tie Süden, toeldje biefe

CueUcit offen Heften, fiaben ©üffet (ber 9?aftattcr 5fongreH, 2 S9be.)
f
3un§
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(Bonaparte et son ternps, vol. 3) unb 95$tlittgf (Napoleon iöonapartc ic«

2. S3b.) tnittelft ard)toalifd)er ©tubien auszufüllen gcfudjt. Sßamcntti(^ ber

leitete ift babei fe^r fdjarffinmg $u Scrfe, nur in manchen $uuften meit

über baSroiffenfdjaftlid) 3uläffige't)inau§ gegangen. £af)tn rcd)neid) nor allem

bie 33eljauptuug, 93onaparte fjabe fuf) nid)t bamit begnügt, bie auSgreifenbe, ba§

^i-injip beS europäifdjen ©letdjgcnridjteS erfdjütternbc ^olitif be§ Sireftoriuntö

für fid) auSjumtften iitbem er feine ehrgeizigen ^läue barauf baute, fembent

fei felbft ber 3>cranftalter biefer ^ßolitif imb bamit ber mabre Urheber beS

^rlege§ t>on 1799 geiuefen. 2lud) ©öljtlingf'S Vlnfidjt, Napoleon tjabe mit

Üöernabotte im (£mt>etfföttfrttt$ bie Siener Slffaire bevbeigcfüfyrt , entbehrt

ebenfo ber giltigen ^eiueife, nne feine „£M)potl)efc", Setter l)abe aud) beim

Sfaftatter ©ejanbtemnorb feine aflc3 bcrtmrrenbe £>aub im Stiele gehabt.

SSergl. Segele, „gut ftritif ber ueueften ßitteratur über ben 9vaftatter

(JJefanbtenmorb" in ber £iftor. ^ettfdjr, 1881, unb 93 Öl)tlingf,"Napoleon

SBonapartc unb ber 9£aftatter Q5efanbtenmorb, öeipjig 1883. Senn mir

nid)t irren, r)at fid) Sßöbtlingf Don Napoleons Sorten unb ^been uerfüljreu

laffen, feinen Sfjaten einen Diel größeren Sabinen ju geben, at?> biefelbcu

in jener $eit aufzufüllen ucnnodjten. 9)ian braudjt feine $ljatfraft nid)t

ju unterfd)ä£en, unb bennod) foioeit gcfjenbe Vermutungen nid)t ju magen.

5»r bie ägnptifdje (£r|>ebition finb üor allem bie „Correspondance
de Napoleon 1." im 4. u. 5. £}be., bie „Correspondance inedite

officielle et confidentiellc de Napoleon Bonaparte" unb bie „Lettres from
the Ariny of Bonaparte in Egypt", Sottb. 1798—1799 U>id)tig.

£a£U bie 9)icmoireu uon söourrtennc, 3)carmont, $)uroc, äaualette,

SBcauljarnaiS (9iapoleon'S Stieffolm, ber ben ftelb^ug mitmachte), grati

d. Üiemufat unb bie tum ©opeebu; in ben „^afyvbüdjern für bie bcutfdje

Slrmce unb 9Jcarinc", 1880, 33b. 35 unb 3G uermevteten ?lu^eid)nungcn

eineS fran^öfifct)en Stabsoffiziers. $azu bie bon Nicolas oeröffentlidjten

Briefe
s
JieIfonS. 9Sou gefd)id)tlid)eu 3)arfteöuugcn neben ben angeführten

Scrfen Don ©t) 6 el
,

.£> ü f f e r, 3[u n g ,
Öt)tl iug f, iuSbefonbere : ÜB ottlo \)

be la e n rtt) e , Le directoiro et Fexpedition d' Egypte 1885, moburd)

ätfenenal, Sur le retour du General Bonaparte d' Egypto („Spectatour

militaire" 1840, 15. 9)2ai) aufjer ®urS gefegt ift. $0511 Silfon, History

of the british expedition to Egypte, 2onb. 1803, Brnouf, La vie de

Kleber, 1867. (Sine <Sd)vift Don S^marb, Souvenirs sur Gaspard Monge

et ße8 rapports avec Napoleon, ^aris, 1853 (angeführt bei 9)toffon, Le

Departement des Affaires etrangeres pendant la revolution, ©. 428), mar

mir toeber in Sien nod) auf ben 58 ibliot tiefen bon Bresben unb ^Berlin

ertjültlicf). 9lud) SeSgenetteS, histoire medieale de Tarmee d'Oriont (2.

edit. 1830) blieb mir unjugttngltd). 3>arin wirb erzählt, bafj Napoleon im

£ofpitat ^u gaffa mirflia^ 25 bis 30 $eftfraufen Opium ^abe reidjen laffen,

Digitized by Google



- 240

uiib baß einige Hon biejcn, bic ba3 (Wft mieber Don fid) gaben, bem lobe
entronnen feien.

Jum ftebtittett Iqrittl Über bie franjöfifdje ißotttif Don 1799: Stjfcel,

@*e]"d)id)te ber 9ieDohition^eit V. 2., öoulotj bc la 9Reurt$e, Le direc-

toire et l'expedition d'Egypte, 2 anfrei), Histoire de Napoleon I. 2. 33aub;

bic Xepefdicu 8nnbo5?9{oHinS bei ^. Haiden, ^venften nnb Spants

veid) Don 1795—1807, L#
bie Briefe bed fcl)iuebifrf>en ©efanbten ©rinfmann

6cifieoU5on = öebttc, Corrcspondance diplomatique du Baron <le Staöl-Hol«

stein et du Baron Brinkmann ("JtoriS, 1881). Über bte inneren ;]u)tänbc

ftraufveid)ö : Xaine, Les origines de la franee contemporaine IV.

7y c 1 i {Rocquotn, I/etat de la franee an 18 hrumaire ($ari$, 1874).

Xt)icr§, Histoire du Consulat et de lempire, I. 93b. Über ben Staate

ftreidj: Xic 9Remoiven SuclanS in ber neuen SuSgaoe öon %nx\$

(Lueien Bonaparte <>t ses memuiros I. $ari3, 1882), btejeui^en Gjoljier«,

$Rurat'3, 3ofc)>$ Söouapartc'ä
,
SBcuvncnne'd, ber SK-mufat,

baS SRemoriüI Don St. v>eleua, ber „ VI o u i t e u r *M 3<d)i"c3 VIII, $ u u e r *

gier be .'panranue, Histoire du Gouvernement pa deinen taire. V., nnb

bie jüngjt Don ßubobte Solan ne tjerauSgcgebcnen, bem gelehrten gauriel

ftiigeidjrtebcnen ?(uf;
)
eid)iumgen : „Les demiers jours du Consulat", ^*ari§,

1886, I. 9lbteitung: Esquis.se historique dos pronosties de la destruetion

de la Republiquo a dater du 18 brumairo".

Jum odjten finmtfl. Über ben Jhieg Don 1800: $ie Correspondanee

do Napoleon I. 6. 93b, bic 9)cemoiren ber 03eneva(e .Si elt e r mann, Victor,

^armont unb föaffena, bie 9(uf£eid)nnng,en eine§ Solbaten in ,,Les

ealiiers du capitaine ("eignet", <ßnvi$ 1888. $ifrorifd)e $>atfteftungen bei

St) bei im V. ^anbe, bei $o mini, Histoire des guorres de la Revolution,

nnb bei ?}orcf, 6Jc]"d)id)te ber Kriege Napoleon I. i. 33b. Über bic Sd)tad)t

bei 9Jinrengo: bie 3>avßeUung in ber „Cftcrr. militär. 3cttftf)vift Don 1823"

unb beu ftuffag „Bin» 80. 3af)re*tage ber Sd)Iarf)t bei 9W." in ben „5at)i^

büd)ern für bic beutfdje Gintec unb l^arine" 36. S3b. Über bie nädjften

Solgen ber (£ut|\i)cibung§fd)tod)t Devgt. meinen 5(itffa^ : „lue Wiffion bc3

(trafen St. Julien im 3a$re I80o", in w^iftoi*i{ä)e Stitbien unb Stilen"

S. 179—209 (1885). $ux ftffaire Don .\>o()culinben: Xcfiicr, La bataille

de H. et les premiers rapports do Bonaparte avee, le CJeneral Moroau in

„Revue historique" IX. nad) ben SRcmoircn be§ beteiligten ©enerafä

2>ecaen. ;)ux biplomati)d)en ®efd)id)tc ifi $auptgueUenmcrf: 5)u(&ajje,

Histoire dos negoeiations diplomatiques relatives aux traites de Mortfon-

taine, de Lunoville et d'Amiens, SßatfS 1855, 3 5Bbe. Stojit bie ^aijtclfungcn

bei ü c f ebu ve , Histoire des cabiiicts de l'Europe, I, St) bei V., ^anfiel)

III, 2f)icvö H u. III. ftür lSin*efoeS: S3etn$aiM, ©eid)id)tc 9tufjlaub§

im 19. 3a()vfmnbcrt II.
s43anb (ba*u Salaune, Les derniers jonrs du
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Consulat, ©. 4 u. 5); $aumgarten, ©efdit^te Spaniens I. unb 93 er u=

Ijarbi, Napoleon I. ^olitif in Spanien, in „©iftot. Beitf^rtft", 40 93b.

ftoorben, $er föücftritt be3 2Jcinifterium* $ttt 1801, in „#iftor. geit*

frfjrift" 9. 33b. Stu3 bev reiben Sitteratur übet baS flonforbat: Sfanfe'S

?U:ffafc über Gonfatüt im 40. Söbe. ber fämtlt^eit SBerfe, 93oulai) be la

9Jceurtfje, La negociation du concordat im „Correspondant" Uon 1881,

1882 unb Sudan im 2. 93be. feiner Memoiren (Gbit. 3««9)-

Jum neunten fiapitel. Über bie ©taatärejorm im ©an^en: ^etiy

SRocquatn, L'etat do la france au 18. Brumaire; X^ierä, Histoire du

Consulat et de l'Empire. *8b. 1—3. (3>a$u 93arni, Napoleon et son historien

M. Thiers, aud) in beutidjer Überlegung, i'eip*ig 1870); Sanfret), Histoire

de Napoleon L 2. 93b.; & G. 93 laue
,
Napoleon I. ses institutions civiles

et administratives, ^ariS 1880, (einfeitig unb panegtjrifd), im £fjatfädjlid)en

überfidjtlid)). Über bie SSeriuattungSorgantiation: Socre, Proces-verbaux du

Conseil d'Etat I. Slucoc, Le conseil d'Etat avant et depuis 1789. 8UV
Ü$ergleid>ung mit ben gütigen $erl)ältniffen : Slucoc, Conferences sur l'ad-

ministration et le droit administrativ $ari§ 1869. 911 pT). 93ertranb,

L'organisation francaise. s}Sari§ 1882. Über bie uHnanjreform: bie Wi-

moiren bon ©aubin, &er*og ton ©aeta, beMclben Notice historique

sur les finances de la france 1800—1814, NBcoIlien, Momoires d'un mi-

nistre du tresor public, 33 off e, Überfidtjt ber franjöfifdjen ©taat£nürtfd)aft,

1806-1807. Uber bie guftforeform : 8d>äffner, ©efd)id)te ber 9ted)t§üer*

faffung in ^ranfreidj, ©eüin, Etüde sur les origines revolutionnaires des

codes Napoleon, nouv. edit. s4$ari3 1879. Xroplong, De l'esprit demo-

cratique dans le code civil. (Slu^üge barau§ bei ©eüin.) Über bie Un^

terrid)t§reform: &aljn, $aä Unterrid)t8tt>efen in Srranfretd) mit einer ©e=

fd)id)te ber $arifer Untoerfttät, I. $b.. 93re3lau 1848, <ß. $upun, I/ecole

normale in Revue internationale de reuseignement superieur, )883. Über

bieStemältigung ber parlameutarifdjen Cpppfition: Sljibaubeau, Memoires

sur le Consulat, %xau Don ©taöl, Considerations sur la revolution

francaise, 3 93be. Sialanne, Les derniers jours du Consulat. 93gl. aud)

©djloffer, ©efd)id)te be3 18. 3a$r$unbert3 uno oe§ 19 - 3. ©tur^e b.

fran^ofifa^en $aiferreid)3. 6. S3b. u. ßaboulaue, öenjamin ßonftant
t
Uber

bie ßenfur : 9S e l f d) i n g e r , La eensure sous le preinier empire. 1882. Über

bie 93erfd)n)örungen : fteäcourt, Histoire de la double conspiration de

1800 unb bie Memoiren beS (Generals 9tapp. £>ie 1828 erfdjienenen Stent*

mürbigfeiten fyoudje'S finb unecf)t.
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ftrid)tiguttgen.

Ceite 1 3eile 8 von oben ftatt

:

„imoergängüdjem" Ue8: „utroetgfinfllidjen"

„ 20 M 10 „ „Stanbe$frei$eit" „ „Steuerfreiheit"

;

„ 87 M 14 H unten „ „tjatten" i« „btelt"

;

m 32 m 6 H r. •jat- f „batte";

.. 77 17 pf M w „ fl
äbe" M «gebe"

;

. 79 - 5 „ „ „ -be«" «• „feine«"

;

83 M 9 „ oben „ „He*" ff „liefen"

;

N 98 - 8 » „ n „njeift" ff „wie*"

;

.. 157 •t 4 „ unten « „uer^taTtDigt •> „nerftänbigte"

;

„ i«e » 17 „ oben „ „fciefer" n „ber Severe".

Irutf fton «reftner & SAtamm fn SeiMia.
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